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1

I.

©ntfdjfiiuntgcn ks ©krhtnksgcridjts.

A. in ©initfacben.

1.

Porottöre^mtjj einer ffnimünbigintg wiegen Crnnhfntljt

(§ 6 3iff 3 J3.05.i3.).

Ser ©acboerbalt ergiebt ftd) au§ ben

© v i’t it b e n

be§ ben ergangenen @ntmünbigung§befd)luß aufbebenbeit söe=

rufungSurteilS

:

S«§ Amtsgericht fjat anf ©tunb beS § 6 2tbf. 1 9lr. 3
s8.®.93. bie ©ntmünbigung beS Klägers ausgefprodjen, meil

er mit Srunffucbt behaftet geroefen fei unb infolge berfelbett

feine Angelegenheiten nicht ju beforgen oermodjt bube. SaS
©rgebniS ber SeroeiSaufnabmen, bie uor bern Amtsgericht

unb in ber SBerufungSinftanj ftattgefunben traben , fiifjt bie

non bem Kläger angefodßene ©ntfdjeibung nid)t als geregt 5

fertigt erflehten.

Srunffucbt im Sinne beS ©efeßeS liegt nod) nid)t of)ne

SßeitereS oor bei übermäßigem ©enuß geiftiger ©etränfe;

it)v begriff erforbert bie eingerourjelte uniiberroinblicbe 9iei»

gütig ju übermäßigem Srinfen, beit franfbaften Sraitg nach

aafobol, ber bie ©eifteSfäbigfeiten unterjodjt unb ben ^LSifleu

läßmt; unb biefe 2runffud)t muß ben Krauten jur uernünß

Jjafyrbit^cv filr äSürttcmbevg. Sifcfctspftrge. XV. 1 1
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2 ©ntfcbeibungen bes CberlanbeSgevidjtS.

tigeu QJeforguttg feiner Süngelegenbeiteit unfähig gemacht fjabeit,

unb jroar aller feiner 2lngelegenl)eiten l
).

2)ie Seflagte fjat in ihrem ©ntmünbigungSantrag bef)aup=

tet, bafj Kläger in beit lebten ^atjven ftd) nollftänbig bem Strunf

ergeben habe, faft nur int SBirtShauS gefeffen fei, non ido er

abenbS nöllig betrunfeu nad) .jpaufe gefomtneit fei, um fid)

am anbereit borgen non neuem bem Strunf ju ergeben. Sie

F>at übrigens im einseinen unter iöemeiSautritt nur brei be=

ftimmte Sßeriobeit angeführt, innerhalb bereit fid) Mager —
nor ber ©ritte 1898

, int ^ierbft 1899 unb feit SJtärj 1900

— je toocbettlang auSfchliefjlid) beitt £runf l)ingegebett tjabe

;

e§ barf nid)t nur inforoeit ber 33eroeiS im 9Befetttlid)en burd)

bie SluSfageu ber non beitt 2lmtSgerid)t nernommenen beugen

uttb bie ©inräumungen beS Klägers felbft als erbrad)t be=

trachtet inerben, fonbern eS ift and) tneiter glaubhaft bejeugt,

bafj bie SBöllerei beS Klägers in ben lebten fahren bebeuteitb

jugenontnten batte; unb eS ift ferner natiirlid), aud) auS=

örücflid) beftätigt, bafj in foldjen feiten ber Utimäfjigfeit ber

Kläger feine ©efd)äfte nöllig neritadjläffigte. ^nbeffen bat

ber Kläger fd)on in I. ^nftanj bcftritten, bafj er trunffüd)tig

int Sinne beS ©efetjeS geroefett fei, unb feinen ungeorbneteit

SebeitSmaitbel auf fein Streben, fid) beut ^ufamntettfetn mit

feiner ©befrau 51t entjiel)en, surüdjufiihren gefud)t. @S ift

uidjt ju bejmeifeltt, bafj bie ©be ber Parteien eine unfrieb*

lidje mar, unb eS ift non nerfcfjiebenen Seiten beftätigt, baff

bie ^öet'lagte bie red)te eheliche ©efinnung gegen ben Kläger

nicht betätigt bat- @S fdjeint beSbalb non nornberein nid)t

unglaubhaft, baß bie unglitdlidjen häuslichen SJerbältniffe

bett Kläger ju häufigem ©irtSbauSbefud) getrieben haben.

'MerbingS tonnte fid) hieraus bie £runffud)t entmidelt haben.

Mein eS lagen fdjon in ben amtSgerid)tlid)en ©rhebungen

einige Sittlichen gegen bie ülnnahnte, baß Kläger jur 3eit

ber ©ntitiünbigung in biefem Stabiunt aitgetontmen getnefeit

märe. 2)ie Sd)ilberuitgen ber nernommenen SBirte über fein

1) SH.©.©, in bev Qur. 3Bod)enfcf)i*ift o. 1900. S. 848.
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A. in Kioüfadjen. 3

Bert)alten fpracßen einigermaßen bafilr, baß er nidjt gerabe

nur beS SrinfenS rnegen bie $eit in ben äöirtSßäufern 311 =

brachte; eS ift ferner bezeugt, baß er narf) Sßerioben ber Un»

miißigfeit mieber jur Orbnung jurücffeßrte unb arbeitete, cS

roeift ferner auf $ntereffe an feinen Slngelegenßeiten unb auf

eine geroiffe Energie hin, baß er in fester 3 eit non feiner

Seite als umoirtfcßaftlicß bejcidjnete ©efcßäfte über Beräuße»

rung feinet bisherigen unb ©noerb eines neuen Kaufes ab»

gefd)Ioffeu hat. Sei folcßer Sadjlage mußte bie jum Beleg

bafür, baß er nicht mit Srunffudjt behaftet fei, feßon in I.

Qnftanj unter BeroeiS oerftellte Behauptung beS Klägers,

baß er feit ber ©ntmünbigung einen burdjauS nüdjternen,

arbeitfamen CcbeuSroanbel führe, umfo erßeblidjer erfeßeinen;

beim ber Srunffücßtige rcirb uießt meßr bie Kraft beS freien

©ntfcßluffeS befißen, baS 2after abjulegen. 9hm ift in ber

Sbat burd) bie oernommenen 3 £ngen feftgeftellt, baß Kläger

jn>ar aud) noeß naeß feiner ©ntmünbigung baS eine unb

anbere 9Jtal 511 oiel getrunfen, aber feineSmegS in ftärferem

SJiaße, als fo maneßer ©inrooßner eines SDBeinbau treibenben

Orts, ber entfernt nid)t als Srunfenbolb gilt, unb baß er,

inSbefonbcre feitbent er ©ttbe 2tuguft 0 . 3- fieß t>on feiner

fyrau getrennt hat, in normaler georbneter Söeife lebt unb ar»

beitet, obiooßl ihm bie Büttel suSrinfejjeffen nüßt fehlen ioiir»

ben; benn er begießt nießt nur, roie bie 2luSfagen feines Bor»

munbeS ®. ergeben, oon biefem immerhin nid)t ganj uner»

ßeblicße Beträge baren ©etbeS, bie offenbar ju häufigeren

Srinfejjeffen, als Kläger fieß tßatfäcßlicß 51t Scßulben fomnten

läßt, auSreid)eti mürben, fonbern er befißt aueß in feinem

Keller Borräte an ©etränfen, mit meteßen er nic[;t rcie ein

Srunfenbolb , fonbern ßauSßälterifd) umgeht. Sa
,
511 f'omrnt,

baß ber Sadjoerftänbige bei ber Unterfucßung beS Klägers

roeber in förperlicßer nod) in pfijcßifcßer Bejießung Srjntp»

tome ßodßgrabigen SllfoßolmißbraucßS ju ßnbett oer»

mod)te. So ßat benn aud) ber Sacßuerftänbige am Scßluß

feiner baS gefatnte BemeiSmaterial, inSbefonbeve aueß bie

Angaben ber oor bent 2lmtSgerid)t oernommenen 3«t9£»/

1
*
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4 ©ntfcfjeibungen bei Dberlctnbelgeridjts.

grüttblid) beleucßtcnben ©utadjten! au!gefprodjen : er fjabe fid)

nidjt banon überzeugen fonneu , baß Kläger jur $eit feiner

©ntmünbigung mit Srunffucßt behaftet gemefeu fei ;
er halte

bafür, baß Kläger nid)t mit £runffucf)t i. ©. be! § 6 Q. 3

53.©.53.’§ behaftet geroefen fei.

92ad) bem 2fu§gefüf)rten liegt aller ©runb oor, bie in

biefem ©utacbten auSgefprocßene Ueberjeugung zu teilen.

SBenn aud) ber Kläger fdjon in bcbettflidjer SBeife bem Saunte

ergeben mar, fo tarnt bod) nicßt für erroiefen eradjtet merben,

baß bie Steigung be! Kläger! zu übermäßigem Printen ben

©ßarafter be! frantßaften, unbefiegbaren Mangel angenom-

men tjatte, ber ba! SSefeti ber !£runtfud)t i. ©. be! ©efeße!

au!mad)t.

Urteil be! II. ©ipilfenat! oom 12. $uli 1901 i. S.

Kraft gegen Kraft.

2 .

JIrrtnm über ©igenrrijnften einrr JJerfan ober öarijr

(§ 119 Hbf. 2 il.0i.4l.)
1

).

a.

2)er Kaufmann SSt. 91t. ßat bi! füuguft 1899 unter feinem

9tamen in Köln eine Kleiberßanblung betrieben; al! er im

SHuguft 1899 in Kontur! geriet, betrieb feine $rau ba! ©efcßäft

unter ber fyirma „fyrau 912. 91t." fort; bet £abcnfd)ilb „91t. 912."

blieb unueränbert; ob an ben ©cßaufenftern bie Slnffcfjrift

„^nßaber §rau g gjj » angebrad)t mürbe, ift beftritten. 9tm

23. Stpril 1900 naßm ber Dteifenbe ber tleffagten, ber vor

Sluguft 1899 zweimal im Saben be! 91t. 91t. gemefen mar,

oott bem ©ßetnann 91t. 91t. eine Sefteltung auf Kleiber im

SBert non 3700 91t., ^atilbar burd) 3Bed)felaccept, entgegen,

©egenüber ber auf Sieferung ber beftellten Kleiber gerid)teten

Klage bat Söeflagter eingemenbet: bas fragliclje ®efd)äft fei

gar nicßt mit ber Klägerin, fonbern mit beren ©bentan 912. 912.

abgefcßloffen morbeu. 92ad) bem ülbfdiluß habe ber Steifenbe

erft geßört, baß 91t. 912. fid) im Kontur! beftnbe, mas btefer

1) S3gl. fienet in Sberüigl Ssatjrb. 91. fy. ®b. 8 $. 1 ff.
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A. in ©toilfacfjen. 5

t»erfcf)miegen (jabe. Vöeitn je ein Vertrag mit ber Klägerin

abgefcfjloffen märe, fo mürbe auf Seiten bev Veflagten 3t'r!!

tum über bie fßerfon ber aubern Vertragspartei oorliegen

unb barauS DaS 9ied)t abgeleitet werben , ben Vertrag als

ungiltig ju behanbeln.

3m VerufungSöerfaf)ren ift bie Silage abgemiefen mor«

ben aus folgenben

© v ü n b e u

:

Sdjon bev unbeftrittene Verlauf bev 2lngefegenbeit er*

giebt, baß ber Veifenbe ber Veflagten über bie Verfjältniffe

beS ©efcfjäftS, baS er befudjte, im 3fvtum mar unb jwar

muffte er offenbar nicfjt, baß ber frühere 3 n h a b e r beS

©efchäftS 9Jt. 9)1. in $ o n ! u r S g e f o nt m e n mar, bef=

fett © f) e f r a u aber b a S i n ß o n f u r § gefommene
© e f cf) ä f t f o r t f ü t) r t e (unb ber ©bemann als ifjr Ve=

üollmäd)tigter tf)ätig mar), fpättc ber Veifenbe bieS gemufft,

fo f)ätte er ben fraglichen ©efd)äftSabfd)luff für bie Vellagte

nicht gemacht. 3)ieS ift ohne weiteren VemeiS nad) ben 9ie*

geltt beS ©efd)äftSoerfehrS ben Vertjältniffen beS 3aUe§ 5U

entnehmen. ®er 3u'tum beS Veifenben (unb ber burd) ihn

uertretenen Veflagten) ift in Vejiehuug auf ben 3nl)nber beS

befuchteit ©efdjäftS bahin jufammenjufaffen : bev SReifettbe

mußte nicht, baff 3nhaber beS ®efd)äftS bie ©hefrau beS in

Siont’urS geratenen früheren 3nhaber§ ift.

VBohl toar ber IHeifenbe aud) infofern im 3ri'tum, als

er meinte, bie Sßerfon, mit meld)er er oerhanbelte, ber @he=

mann 9)1., fei 3nhnbev beS ©efd)äftS. Slber biefer 3tl'tum

mar für ben VertragSabfdjluff nicht ohne SBeitereS non Ve=

beutung. 2)ie Vefanntfd)aft beS Veifenbett mit bent ©bemann

9)1. mar feine fold)e, baff er hierauf befouberen SBert gelegt

hätte. Sser ebenerwäfmte 3*rtum geroinnt nur beShalb Ve=

beutung, weil feine üluffläruttg oorauSfichtticf) auch Jur lieber«

minbuitg beS juerft ermähnten entfdjcibenben 3ertuntS ber

llnfenntniS über bie infolge fionfurfeS eingetretene Veränbe«

rung geführt hätte. 2lud) mit bem ©bemann 9)1. hätte ber

Dieifenbe ebettfomenig ober nod) weniger abfrfjliefjen wollen.
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6 ©ntfdjeibuitgen be§ Dt>erlaube§gericf)t3.

menn er gemufft t)ätte, baff er firi) im Konfur# befitibe.

Saff ein SReifenber mit b e m £5 n t) a b e r be§ oon il)m

befugten © e f cf) ä f t § a b f d) I i e ff e n roid, nimmt ber erftc

9ticf)ter mit fRed)t al# bent geroöf)nlid)en Verlauf ber Singe

entfpredjenb an. Vefonbere Umftänbe begrünben aderbing#

eine anbere Slnnafjme, fo roirb 5. 53. burd) frühere ©efd)äft§*

oerbinbung, burd) perfönlidje Vefanntfdjaft betn fReifenben

nafjegetegt fein, gerabe mit ber if)m befannten fßerfon ab*

jufdjlieffen. ©oldje Umftänbe finb aber in ben geltenb ge*

machten früheren Vefudjen unb fonftigen @injett)eiten nid)t

ju finben. Ser Steifenbe ber Veftagten modte offenbar im

oortiegenben 3-ad mit beni ©efcf)äft§inf)aber abfdjlieffeu ;
ob

e§ biefer 2fnroefenbe mar ober ein oon ifjm Vertretener, mar

für ben fReifettben oödig gleidjgittig mit ber einzigen 9tu#*

natjme, baff bie anbere ©eftaltuug ber SBirflidjfeit gegen*

über feiner 2tnnaf)me eine Veränberung aucf) ber Vermögen#*

oerfiältniffe unb Sfrebitmürbigfeit anjeigte. Ser Irrtum über

bie (enteren in ©eftalt eine# Irrtum# in Vctreff ber Qnfjaber*

fdjaft be§ ©efcfjäfts mar, mie benierft, ba# SSefentließe. Um*
fomenigcr ber SReifettbe oon ber eingetretenen Veränberung

etrna# muffte, umfometjr mar e# ifjrn btoff barum ju tbuit,

mit bem Qnfyaber be§ ©efd)äft§ abjufd)lieffen.

©# ift baf)er anjunetjmen , baff ber Veifettbe mit bem

Qnfjaber öe§ oon ifjrn befugten ©efdjäft» abfd)lieffcn modte

unb baff ein foldjer Vertrag#abfd)fuff aud) mirflid) ju ©taube

gefommen ift, ba auf ber anbern ©eite berfetbe Söide oor*

lag unb biefer SBide, menn aud) nur ftidfdjmeigenb in Ve*

äiefmng auf bie Verfon be# anbern Vertragfcfjfieffenben, oon

beiben ©eiten erffärt mürbe. § 164 9tbf. 2 V.@.V. trifft

nid)t ju. Ser Sßide bes Veoodmäd)tigten 9R. im Stauten

ber ©efd)äft#int)aberin 5U baitbeln, trat erfennbar fjeroor in

bem Umftanb, baf) bie Veftedung in ben ©efd)äft§räumen

biefer $nl)aberin gemad)t unb angenommen mürbe. SÖeit

bie§ bie Umftänbe ergaben, trat oielmebr bie Söirfung bes

§ 164 9lbf. 1 ein.

Ser anbere V e r t r a g f d) t i e ff e n b e be§ ju ©taube

Digitized by Google



A. in Gimlfacfyen. 7

gefommcnen 93ertrag§ mar alfo bie 3nt)abevin b e §

© ef d) ä f 1

3

, bie je^ige Klägerin, aber ber iReifettbe befanb

ftd) im Irrtum in 33 e 5 i e 1} u n g a u

f

bie iß e r f 0 n

biefe§ 33ertragsfd)ließenben nnb jmar, mie auSgefüßrt, nicf)t

in einem für feinen SBUlen ntaßgebettben Qrrtum bariiber,

10er biefe ißerfon fei (über bie ^bentität) , fonbern in Un=

fenntni§ bariiber, baß biefe ißerfon bie ©efdjäftsna dj»

folge rin unb © b e f r a 11 eines in K 0 n f 11 r § g e r a*

t e n e n $nf)aber§ fei.

©3 fragt fid) nun, ob biefer Irrtum bie 33eflagte be*

redffigt, oon bem für fie gefdffoffeiten 33ertrage mit ber

Klägerin abjugeben. ©ine argliftifdje Üäufdjutig feiteuS ber

Klägerin liegt (mie näßer auSgefüßrt mirb) nidit oor. ÜHt»

gegen fantt ber oortiegenbe Irrtum, and) wenn er als 3*r 5

tum im 33eroeggrunb nad) ber früheren 9ied)tSauffaffung au»

jufeßen fein mag , als ein Irrtum im Sinn b e §

3 119 ülbf. 2 33. ©.33. erfeßeinen, nad) roeld)em als Irrtum

über ben Qnßalt ber 3Q3illenSerflärung aud) ber 3 r r t u m
über

f 0 l d) e © i g e n f d) a f t e n berißerfon gilt, b i e

im33erfeßralSroefentlicßangefeßenmerben
$er $ttßalt ber fraglidjeit , wenn aud) teilmeife nur

ftillfcßroeigenben, 3BillenSerflärung ging u. a. bat)iu, baß mit

bem ^nljaber beS ©efcßäfts ber Vertrag abgefcßloffen roerben

follte unb es fragt fid) , ob man für eine im 33erfeßr als

roefeutlid) angefeßene © i g e tt f d) a f t biefer iß c r f 0 tt b e §

anbern 33ertragSfd)ließenbett 311 eraeßten bat,

mentt fie ©efcßäftSnadjfolgerin it>re§ in KonhtrS befinblid)en

©ßemattnS ift ober baß fie eine ißerfon in foldjen 33erßält»

niffen nid)t ift. SDieS fann als eine © i g e tt
f
d) a f t ber

ißerfon, als eine Seite ihrer — rcirtfdjaftlicßen — 33efd)affctt=

beit, nad) ber Sgradje beS gemößttlicßen Bebens bejeidjuet

werben, unb eS liegt fein ©rutib ju ber ülnnaßme oor, baß

ber 33egriff ber ©igenfd)aft in § 119 bes 33.©.33. anbers auf»

jufaffen märe. @S ift aud) febr nabeliegenb, baß bie ©igen»

feßaft einer ißerfon als KottfurSfdjulbner ober bie ©igen»

fcljaft, baß fie eS tiid)t ift, oon biefer 33eftimmung getroffen
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8 ©ntfdjeibungen bes DbertanbebgericfjtS.

roirb. genier fann e§ feinem ^roeifel unterliegen, baf} bie

letztgenannte ©igenfcfjaft im ©erfefjr al§ roefentlid) angefetjcn

roirb. ®er Unterfdjieb ber für beit ©erfefyr entfcfjeibenben

Ärebitroürbigfeit einer ©erfon ift für geroöt)n(id) gering

jroifdjen einem ©efcf)äft§inl)aber, ber in $onfur§ gefommeit

ift, unb feiner ©fjefrait, bie hierauf ba§ ©efd)äft übernimmt,

©s ift baljer anjunefjmen, baf} aud) biefe f)ier fragliche ©gern

fdjaft ber ©erfon ber anbern ©ertrag§fcl)liefjenben unter

§119 3fbf. 2 ©©33 fällt. $aj} im (Sinn be§ § 119 2lbf. 1

bie 2Bilten§erflärung bei Äenntni§ ber Sachlage unb bei oer=

ftänbiger SBiirbigung be§ galle§ non beni Sfeifenben nidjt

abgegeben roorben roäre, ergiebt fid) au§ bem früher 21u§=

geführten.

@3 liegt alfo ein grrtum im (Sinn be§ § 119 ©@©
oor unb bie ©rflärung be3 ©ertrag§roil(en§ fann non ber

9lngeflagten angefocfjten roerben 1

).

©3 fragt fid) nur nod), ob biefer grrtum oou ber ©e=

flagten geltenb gemadjt unb namentlid) bie 3lnfedjtung ge=

mäf} § 121 § 143 33.©.©. erfolgt ift. ©eltenb gemadfjt ift

ber Irrtum nidjt nur burcf) ©ortrag ber £f)atfad)en, bie ibn

ergeben, fottbern aud) burd) ©ejugnafynte auf bett § 119

©.©.©. im 9ied)t3ftreit : bie 3lnfed)tung nad) § 121, 143

©.©.©. brauchte nidjt in beftimmten gönnen unb 2tu3=

briicfen ju erfolgen, ©ielmefjr genügte bie ©rflärung, ba3

©efdjäft nid)t gelten laffen ju roollen
2
) mit fpinroei3 auf

ben oorliegettben grrtum al3 ©runb. tiefer |)inroei3 unb

biefe ©rflärung ift in ben ©riefen ber ©eflagten ooni 27.

unb 30. 21pri( 1900 ju finben. 3)ie genannte ergiebt

aud), baf} bie Ülnfedjtung ot)tie fd)ulbf)afte§ ßögern (unoer=

Süglidj) erfolgt ift.

Urteil be3 I. ©ioilfenat3 oom 21. Sejentber 1900 i.

S. Sreifuf) unb Seljmann gegen 3Jtarfu3.

b.

^

3>ie beflagte ©rauerei l)at oon ber Klägerin bie San*

1) 58evgl. ©cfjeerer 58.©.©. ju § 119.

•2) 1 a n cf ©.©.58. ju § 121.
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A. in föioitfacfjen. 9

tine ber 33atnpfjiegelei fp.M. auf 5 3af)ie um jährlich 1500 9)1.

gepachtet. ®a ©eflagter ihren Stücftritt vom Vertrag er=

flärte, erhob Klägerin 5?lage auf fyeftftellung bei $ortbauer

be§ ^3arf)tDertrag§teif)äItniffe§. ©eflagter behauptete, u. a.,

fic fei jum 2lbfcf)luf3 be§ ©ertragt buvct) bie irrige Meinung

beftimmt roorben, ba§ flägerifrfje ©efcfjäft roerbe im nädjften

Qafjr oergröfjert unb eine S)rat)tfeitbat)u errichtet, hierüber

befagen bie

© r ii ti b e

be§ ©erufung§urteil3.

®iefer Qrrtum märe ein Irrtum im ©eroeggrunb bei

einem ot)nebie§ gemagten ©efd)äfte. ©§ roirb geltenb ge=

macht, ber Irrtum märe erheblich a(§ Qrrtum über mefent»

liehe ©igenfdjafteu be§ ©ad)tgegenftanbe§. ©in Qrrtum über

mefentliche ©igenfdjaften ber Sadje fönnte allerbingS uad)

§ 119 53.©.©., auch wenn er sunädjft Irrtum im ©eroeg-

grunb ift, berücffirfjtigt merben. 2)a§ ©.©.©. fomrnt für

biefen 9ted)t§ftreit iu biefer $rage nod) uidjt jur 2lnroeubung,

aber auch wenn bie angeführte ©eftimmung inforoeit nur

gemeine? Stecht roiebergeben mürbe, fo märe ju berücfficljtigen,

bafj ber Irrtum über bie ©ergröfjerung (bie $rahtfeilbaf)n

fäme meniger in ©etradjt) barin beftänbe, bafj angenommen

roorben märe, bie ©ergröfjerung roerbe innerhalb beö nädjften

$ahre? erfolgen, roährenb in 9Birflicf)feit eine ©ergröfjerung

nicht innerhalb biefe? unb , roie beigefügt merben fönnte,

auch nid)t innerhalb be? jmeiten Qahre? erfolgt ift. ®afj

fie überhaupt nicht ober aud) nur nid)t mehr innerhalb ber

ißachtjeit erfolgen roerbe, ift nicht behauptet.

@§ mürbe fid) alfo um einen Q r r t u m über b a §

9Jt a
fj

ber © n t m i cf l u tt g ? f ä h i g f e i t ber giegelei

unb ber bamit oerbunbenen 2Öirtfd)aft hcmbeln. ©in folcher

Irrtum fönnte jebenfall? im oorliegenbeit fyalt nicht al§ $rr=

tum über bie @igenfd)aft ber Sad)e, fonbern nur al§ 3rr=

tum über ba§ ©rgebni? einer 9teil)e oon außerhalb ber Sache

liegenben llmftänben beneid)net merben, oon Umftänben, bie

©rmägutig§grünbe abgebeit. ©Seiter al? über bie ©emeg=
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10 (Sntfdjeibungen bei Dbertanbe§gerid)t§.

grünbe jum 2lbfd)Iuf3 greift ein foldjev Irrtum nicht unb er

ift nictjt p berücffid)tigen, roenn er nicht, ma§ I)ier nicfjt be=

hauptet ift, burd) «bficbtlidje Säufdpng fjeroorgerufen mar.

Urteil be§ I. ©ioilfenat§ oont 18. Januar 1901 i. ©.

Solinger Braucreigefellfchaft gegen Sampfjiegelei £>eil=

bronn.

3.

3 tu* JÜttöIrgnug bfö § 226 J3.05.il.

Befragter l)at in einem 9fenbau eine Slbtrittgrube an*

gebradjt, beren SJtauer unterirbifd) etroa 15 cm in ben 9iaum

be§ ibnt unb bem Kläger gemeinfdjaftlich gehörenben 2Binfel§

eingreift, Kläger hat beS^alb ftlage erhoben mit bem 2lit=

trag, ben Befragten pr ©ntfernnng ber im gemeinfd)aftlid)en

SBint'el angelegten Slbtrittgrubenmauer p oerurteilen. Sie

(Lioitfammer hat biefe Silage auf ©runb be§ 8 226 33.®.'$.

abgetuiefen. hierüber fagen bie

© r li n b e

bes — bie 'Berufung au§ anbern ©ritnben prücfroeifenben —
Berufung§urteil§

:

Sarauf lägt fid) bie 2lbroeifung ber erhobenen Silage

nidjt fti©en, baff — mie ber oorige 9ficf)ter meint — bas

Stlagbegehren als eine 9iecht§au§übung fid) barftellt, bie nur

ben .ßmecf haben fann, ber Befragten ©d)aben pjufügen.

@s tjanbelt fich um bie Ülbroehr eine§ ©ingriffs in bas 5)?it=

eigentum bes ftlägerä ;
eine folrfje 'llbmehr aber ift fomoht

nach gemeinem fHecht mie nach bem 9fed)t be§ B.©.B. bem

Berichten unter allen Umftänben geftattet, fomeit nicht ein*

jelne beftimmte 2lu3nal)men gemadjt finb, mie in § 904,

§ 905 ©ah 2 B.@.B. ’); benn eine fotdjc 2lbmel)V oer*

folgt ftets ben bered)tigten ^mect, ba§ eigene Bed)t oor ©in*

griffen p fdphen unb p mähren, fann alfo nie „nur ben

-3mecf haben", bem ©egtier ©diaben ppfitgen. Ser § 226

1) Bergt. Wernburg: ba§ bürg. 9ied)t u. f. ro. Bb. S § 78.
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A. in Gimlfacfjen. 11

33. ©.53. (unb ba§ gemeine 9ied)t) geht feinesroegS fo roeit,

dritten allgemein bie 33efugttis $u Eingriffen in frentbe

9ted)te ju geben, mettn nur baburcf) bie (oermögen§)red)tlict)en

^jntereffen be§ berechtigten nid)t üerletjt merben; eine foldje

33efugni§ läge aber tbatfädjlid) nor, mettn ber 33ered)tigte

Eingriffe in fein Diedjt bulbeu mügte, fofern nur feine (oer=

mögen§)recl)tlid)en ^ntereffen nidjt berührt finb. Kläger be=

hauptet, in feinem 9Jliteigentum§red)t bttrd) bas .ftereittrageti

ber 3lbtritt§grubenmauer in ben gemeinfdjaftlidjen Söinfel

»erlebt ju fein ; feine be^hf1!^ erhobene Silage oerftöfit balter

nicht gegen § 22ß 53. ©.33. ober baS Ehitaneoerbot be§ ge=

meinen 9ied)t§.

Urteil be§ I. EioilfenatS oom 26. Cftober 1900 i. 2.

Reiter gegen SButle.

4.

3)1 etit geririjilirfjer Jlergleidj betreffs Uebertrngmtg

bes (Eigentums an einem OSrnnbftüch megen llirijt=

beubndjtmtg ber Jrorm bes 8 313 13.05.1.1. nichtig?
1

)

Sie oorftebenbe Jrage mürbe nerneint auS folgenben

bett 2ad)oerf)a(t ergebenben

©rünben:
Ser Unterridjter h«t bie in 1. Sinie erhobene in biefer

^nftanj allein nod) meiter »erfolgte Silage auf Erfüllung

beS 3Serg(eid)§ , melden bie ^Parteien im SBorprojeffe am

15. Siattuar 1900 nor beut mit ber 33emei§aitfnabmc beauf=

tragten 9iid)ter abgefchloffen unb nach Inhalt bes non bent*

fclben 9iid)ter unb uon bent beigejogenen ©erid)tsfd)reiber

beurfunbeten sf3rotofollS auf 93orlefen anerfannt unb ge*

nehmigt hoben , au§ bent ©runbe abgeroiefen , meil biefer

33ergleid) megen ber barin uon bent einen Seil übernommen

tten 33erpflid)tutig jtt Uebertragung beS Eigentums an einem

©runbftüct ju feiner ©ültigl'cit angefid)t§ beS § 313 33.©.33.

gerichtlicher ober notarieller 53eurfunbung beburft, eine folchc

1) Sergt. 1U.@. 48 91r. 41.

t
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12 ©ntfdieibungen bes Cberlanbesgerid)t§.

Beurfunbung aber gemäß § 167 2lbf. 1 beS ©efeßes über

bie 2lngelegenheit ber freiwilligen ©eridjtSbarfeit, bes 2lrt.

142 beS ©.©. jum B.@.B- unb beS 2lrt. 33 bes mürtt.

2lu§f.=©ef. jum B.©.B. tt i d) t erfahren habe.

Bei biefer Gntfd)eibung ift überfcben, baß ber ange=

führte § 167 2lbf. 1 fid) nur auf bie gerichtliche Beurfun-

bung außerhalb eine» ^rojeffes bezieht, baß bas B-©.B.

(abgefehen »oit Seftamenten — §§ 2232 ff.) über bie 2lrt

unb SSeife, in welcher bie gerichtliche ober notarielle Beur=

funbung ju erfolgen hat, feine allgemeine Borfdjriften ent=

hält
1

), unb baß baher bie in § 313 bes B.©.B. »erlangte

gerichtliche Beurfunbung , roenn foldje innerhalb eines

)ßro$effe3 gefchieht, ftcß hinficf)tlicf) berjenigen Slbreben, meldje

als Beftanbteile eines KlagoersichtS , eine 1» 2lnerfenntniffe§

ober eines ^ßrojeßoerglekhs anjufeßen finb , nad) ben Büf-

fel)riften ber G.il.C. (f. §§ 159, 160 91o. 1 ; 162, 163 2lbf. 1,

165) ju ridjten hat/ meldje oorliegenb eingehalten toorben

finb
2
).
—

darüber aber, baß bie 3ufage, um bereit (Erfüllung es

ftd) im »orliegenben Btojeß hanbelt, ein Beftanbtcil unb

fogar ber fiauptbeftanbteil bes Bt'ojeßoergleidis oom 15. 3an.

1900 gemefen fein müßte, bürfte jeber 3meifel ausgefcfjloffen

fein. ®S fomrnt in Betracht , baß im Borprojeß ber in

©rfüllung bes KaufoertragS »om 2. 3 U1” 1899 non bem

Käufer (banialS Kläger unb jeßt Beflagter) bcjaßlte Jeil bes

KauffdßllingS (5950 9)).), oon bem Berfäufer (bantals Be-

flagter, jeßt Kläger) jurücfoerlangt morDen mar megctt 3n'=

turnS bejm. Jäufdiung bes Käufers bariiber, als ob bie

BMefe )ßarj. 9fo. 240 ber Blarfung B.
,

geniertet »om fla-

genben Käufer auf 700 9)1., melche mit ju ben Unterpfänbern

lj ß l a n cf : Komment. § 128 Unm. 4 (2. 2lufl. 3. 79).

2) 3. bie 2)entfcf)rift jum Gutiourf be§ ©ef. über bie 2lng. b.

freiio. ©er. (.6 ermann’ fdje 2luSg. i 3. 141 unten, u. ben Kommiff.5

23er. jur G.ß.C. 3. 66 ff. , ebenfo 3 p b o ro u. 93 u

f

cf) (Lß.D.
8. 91ufl. § 16o 9lotc 2; 3 di u l ^ e = © ö r l i 8 , b. iHeicßsgef. üb. bie

?lng. b. fr. ©er. § 167 21mn. 2 9lbf. 1 3- 327 u. 91 e u m a n n

,

23.@ß. 1. 21ufL 3. 62.
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A. in Gitnlfacfjen. 13

für bie uom Säufer übernommene ^fanbfdjulb (oon 8000 9Ji.)

gehörte, and) jn bem oerfauften älnroefen gehöre. 35er 53e=

{tagte Ijatte jeben bie§bepgtid)en Irrtum be§ Stögers be=

ftritten unb um Slbmeifung ber Stage gebeten. SBenn nun

in bem biefen ijirojefj burd) gegenfeitiges Siadjgeben (iS.©.®.

§ 779) beettbigenben Vergleich uom 15. San. 1900 be=

ftimmt ift:

„ 1 ) ®er Söeftagte oerpftidjtet fid), bem Stöger bie SBicfe

föufticf) um ben s$rei§ uon 500 9Jt. abjutreten,

2 ) ber Stöger oerjid)tet bamit auf feinen Slaganfprud)

unb e§ atterfennen beibe Parteien bie 9ied)t3güttigteit be§

Saufuertrags uom 2 . Suui 1899,

3) fämtlidje burd) ben Sauf ber äBiefe entftetjenben

Soften übernimmt ber Stöger (Säufer)" — fo batte ber

Stöger barin nacbgegeben, baf) er gegen Dreingabe ber äBiefe

jum Sauf einerseits eine ©rböbung bes ©efamtfauffd)iUingS

um 500 9JI. betuilligte unb anbrerfeit§ nunmet)r ben Sauf

pom 2 . 3funi 1899 unter Versiebt auf ben erhobenen Son=

biftionSanfprud) at§ red)t§güttig anerfannte, wogegen ber

Veflagte barin narbgegeben batte, baf) er fid) bereit erflärte

unb oerpflid)tete, bie auf 700 2JI. uom ©egner fetbft tarierte

äBiefe biefent für 500 SU. nadjtröglid) junt Saufe breinju*

geben, obfd)on er biefe äBiefe feiner Vebauptung narb (als

|>eiratgut, bas er oon feinen Gütern befommen) gar nicht

batte uerfaufett motten unb gar nid)t uerfauft batte. 35iefe

Verpflichtung bes VerfäuferS ju nad)träglid)er Uebertragung

beS ©igentumS aud) an ber äBiefe auf ben Säufer mar bie=

nad) ein mefenttid)er äJcftanbteit beS Vergleichs, beffen (for=

melle) VecbtSgültigteit t)ienacl) nicht 311 beanftanben mar.

Urteil beS II. ©ioilfenatS uom 29. Sion. 1900 i. ©.

35eifj gegen Sailer.

0 .

gnftnng eines mit ©ntgegennaljme uun ilumelbuitgeit

ntm Unsianfrij gemi Iler örbnlburtTdjrrilinngeu beanf-
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14 Gntfdjeibungen be§ CberlanbejgericbtS.

fragten ifnuhbunfes uirgen Jiirfrrnng einer Frijoit ans»

gelolten *3rijnlbuerrdjretbnng.

£er Stöger roar im 33efit)e einer Sd)utboerfd)reibung

ber 4 1
/a°/o ruffifrf>eit fonfolibierten ©ifenbaljnanteiije non

1875. Januar 1891 mürbe in ben öffentlid^en SBlättern

befannt gemacht, bafj ber ruffifcfje Staat bef)nf§ Umroanb*

tung biefer 2tnteifje in eine fotdje ju 4°/o eine neue fonfoli*

bierte (Sifeubabnanteibe , oerjinSlid) ju 4°/o fyalbjcibrhd) je

auf ben 1. $uti unb ben 1. Januar, erftmal 3 auf
1. Januar 1891 au§lo§bar, au§gebe. fjn bem 3lu§*

fdjreiben fmb gcmiffe SBantljäufer genannt, roeldje für 35eutfd)=

taub ^eidjnungeu auf bie Uimoanbtung§anleibe entgegen»

nehmen. 3)em non ben genannten 33anfeit unterjeicbnetcn

2lu§fd)reiben ift am Scbtufj beigefügt unb non ber 23ef(agten

unb nod) anberen Stuttgarter 53anft)äufern unterjeidinet ein

Üeifat} be3 3nbalt§ : bajj biefe 33anfbäufer „beauftragt"

feien, „Stnmelbungen jum Umtaufd)" ber Sdjulbnerfdjrei»

bungen ber 41
/a
0
/o 2lnteit)e in fotd)e ber ueuauSjugebenben

4% 2tnleibe „foftenfrei entgegenjunebmen". Stuf ©ruub biefer

$Befanntmad)ung t>at ber Kläger am 29. Januar 1891 feine

Sdmtbnerfdjreibung ber 93ef(agten jum llmtaufd) übergeben,

roorauf er non biefer am 23. Februar 1891 einen Interims*

fdjein über bie au§$ugebenbe 4°/« Sdjutboerfdjreibuug erbiett.

3)fit Schreiben nom 24. 3uiti 1891 teilte bie 33eftagte bem

Stöger mit, bafj bie befinitioen Scbulboerfcbreibungen „nun»

mehr jur StuSgabe gelangen unb fmb mir gerne bereit, ben

llmtaufd) 3bvc§ 3nterim8fd)eine8 ju beforgen“. $n ber

f^otge übergab ber Stöger ber 23ef(agten feinen Interims»

fdjein , roetdjen biefe an ein fyranffurter S3anff)au§ fanbte.

3>on biefent erhielt bie Skflagte nüt Sdjreibeit nom 22. Sep»

tember 1891 bie neue Sd)ulboerfd)reibung an ber bie 3iu§=

fcfjeine auf 1. Quli unb 1. Oltober 1891 bereits abgetrennt

mären. 2Jlit '-Brief nom 23. September 1891 lieferte bie

93eflagte biefe Sdjutbnerfdjreibuug bem Stöger ab. |yür bie

'öeforgung ber befinitioen Sd)utbnerfd)reibung gegen ben

3nterim8fd)ein batte ber Stöger ber Besagten feine 33er»
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A. in (SwUfadjen. 15

gütung ju bejahten, bagegen erhielt biefe uon bei- Umwanb*
lungSftetle eine foldje non 1

/»°/o.

ber §olge unb jwar bis jum ^atjve 1899 erhielt

ber Kläger bie nerfallenen ßinsfcfjeine bev ißm oott bev ©e=

tagten gelieferten ©d)ulbnerfcf)reibung je auf ©erfall non

einem Stuttgarter ©anfhattS anftaitbSloS auSbejahlt ; als er

jebocf) im Qaljre 1899 einem anberen ©anfier einen weiteren

nerfallenen ginSfdjein jur SluSbejablung norlegte, mürbe er

non biefem barauf aufmerffam gemacht, baß feine Sd)ulb»

nerfdjreibuttg fdjon auf ben 1. Quli 1891 auSgetoft worben

fei. ber Jfjat war biefe Sdjulbnerfdjreibung laut einer

im £$uli 1891 erfolgten öffentlidjen ©efanntmadjung am
1. $uli 1891 jur .£)eimjal)[ung auf ben 1. Oftober 1891

auSgetoft worben. Nad) beut über bie 2luSgabe biefer Sd)utb*

nerfd)reibungen erlaffenen NuSfdjreiben waren bie auSge»

loften sJhtmmern in 3)eutfd)lanb burd) 3 (in ©crlin unb

ffranffurt) erfdjeittenbe ,3eitungeu befannt ju ntad)cn. ©ei

ben Sdjulbuerfdjreibungen ber fraglichen Anleihe werben

aud) nad) ber 2luSlofung eine? StüdS bie $insfd)eine auS»

bejafjlt; eS wirb jebod) bei ber Qciulöfung ber auBgetoften

®d)ulbnerfd)reibuug ber ©etrag ber non ber 9luS(ofuug an

abgetrennten $inSfd)eine an bem Nennbetrag ber Sdjulb»

nerfd)reibung in Slbjug gebrad)t. Jer Kläger f)at feine

Sd)ulbuerfd)reibung am 23. Oftober 1899 im dinoerftänb*

niS mit ber ©eflagten unb unter auSbrüdlidjem ©orbebalt

feiner SchabenSerfatjanfpriiche jur Ginlöfuug gebracht. i)ie*

bei würben it>m an bem Nominalbetrag 587 Ni. für bie

eingelöften $inSfcheine abgejogen; biefer ©etrag bilbet bie

Slagforberung.

2)er Kläger hat außer bem erwähnten Umtaufd)gcfd)äft

mit ber ©eflagten fonftige ©efdjäfte nid)t gemacht. ®r tjat

nad) feiner ©eßauptung bie 2luSlofungen ber fraglichen 2ln*

leifje jeweils in ber in Stuttgart erfdjeinenbcn Leitung „Neues

Jagblatt" nachgefehett; biefe Leitung bringt nur ein ©er»

jeidjniS ber jeweils auf ben betreffenben Jermin neu aus»

geloften Stüde, nid)t and) ein ©erjeidjuiS ber in ben frii»

f
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16 ®ntfReibungen be§ Obertanbe*gerid)t$.

tjeren ißevlofungen aitSgeloften ©tiiefe (Steftautenlifte).

bem in gvanffuvt evfebeinenben Söörfenbfatt „bev 2(ftionäv"

oom 17. Januar 1892 ift bie ©cbulboevfd)veibung beS Rlä=

gevS al§ auSgeloft in bev Sieftantenlifte aufgefütjvt.

@S rouebe nad) bem fllagantvag erfannt , vom öeru*

fungSgevid)t aus folgenben

© v ü n b e n

:

I. 2>ie 93evf)anblungen, weldje jiüifcfjen bem Kläger unb

bev iöeflagten bis juv ©mpfangnatjme beS ^ntevimSfcfjeinS

buvd) evfteven ftattfanben unb if)ve vedjtlicfje Statut’ fötinen

baf)in geftellt bleiben. (Sie bilbeti nad) bev 3lnfd)auung beS

93evfel)tS mie ved)tlicf) ein felbftänbigeS, non bev nad)bev ev=

folgten 93efd>affung bev Sdjulboevfdjveibung oevfdjiebeneS

©efdjäft. s
21bgefel)cn baoon, baff ^ntevimSfdjeine non ©d)ulb=

nevfdjveibungen unb Slftien an bev 23övfe getjanbelt mevben,

alfo ben ©egenftanb fetbftänbigev ©efd)äfte bilben, toav bev

Stlägev babuvcf), bafj ev fid) non bev iöeflagten ben $ntevimS=

fcfjein befdjaffen lief), nid)t jugteid) oevpflidjtet, fid) bev 33e*

flagten aud) juv 23efd)affung bev befinitioen ©d)ulboev=

fctjveibung 311 bebienen, fonbevn ev fonnte fid) bietoegen an

jebeS beliebige 23auff)auS menben. $afj biefe Sluffaffung

aud) bie Seflagte gehabt bat, gebt auS ibvem ©d)veiben au

ben SHägev nont 24. 3uni 1891 Ijevoov, roovin fie fid) nuv

beveit evflävt, ben Umtaufd) beS ^ntevimSfdfeineS 5« befovgen.

@S bebavf feinev SluSfübvuug , baf) bie iöeflagte in biefem

©djveiben eine anbeve Raffung geinäl)lt hätte, inentt fie fid)

jum Umtaufd) beS QntevimSfdjeinS fd)on infolge beS ibv

feinev 3eit non bem Stlägev bebufS beS Unitaufd)§ bev 4Vs
0
/#

<Sd)utboevfd)veibung evteitten SluftvagS fliv evmädjtigt unb

nevpflicbtet evad)tet hätte. ^ieitad) fontmt eS füv bie @nt=

febeibuttg beS oovliegenben StedjtSftveitS (ebiglid) auf baS

Dled)tSoevbältniS an, baS buvd) bie infolge ibveS Angebots

evfolgte iöeauftvagung bev iöeflagten buvd) ben Älftgev, ben

Umtaufd) feines QntevimSfdjeineS gegen bie befinitine ©d)itlb=

nevfebveibung ju befovgen, entftanben ift.

II. 2öaS nun junädjft bie beftvittene fyvage anlangt, ob
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A. in ßimlfacfjen. 17

bie Veflagte bei Veroirfung jenes UmtaufcheS beS 3nterimS=

fcfjeinS gegen eine befinitioe ©djulboerfdjreibnng als V3erf=

jeug ober als Vertreterin eines anbereit VanftjaufeS ober

beS ruffifdjen Staates als be§ SluSgebevS bei- Sdjulboer:

fcfjveibungen geljanbelt habe, fo meift ber Vrief bet Ve=

ttagten an ben Kläger t)cmt 24. £yuni 1891 , morin fie ftcf)

bem Kläger gegenüber jum Umtaufd) anbietet, mit feinem

ÜÖorte barauf bin, bafs bie Veflagte f)iebei nid)t in eigenem

Vamen, fonbern als SBerfjeug ober als Vertreterin eines

dritten f)abe banbeln roollen. VarauS, bafj ©egenftanb beS

UmtaufcbS eine Scfjulboerfchreibung mar, beren Umtaufd)

oon bem SluSgeber ber Sd)ulboerfd)reibungen nur beftimmten

Vanfl)äufern übertragen mar, bie ihrerfeitS roieber nod) roei=

tere Vanfhäufer „mit ber ©ntgegeunahme non Stnmelbungen"

bieju „beauftragt" hatten, läfjt ftd) ebenfalls nid)t entnehmen,

baff bie mit ber ©ntgegennahme uon Slnmelbungen beauf=

tragten Vanft)äufer unb fo auch bie Veflagte hiebei nur als

VSerfjeug ober als Vertreter ber ©miffionSf)äufer unb nid)t

in eigenem Vamen hanbelit füllten unb loollten. Sin fehr

großer, roenn nid)t ber gröfjte Steil ber oon ben VanfierS

auSgeführten ©efcfjäfte befleiß loirtfdjaftlicf» betrachtet in ber

Vermittlung oon 3ahhmgen unb anberen ©efchäften jmifdjen

ihren ftunben unb dritten, meld)e Schulboerfchreibungen auf

ben Inhaber, mie ber Staat, bie ©emeinbe, ftrebitinftitute,

ober ülftien, mie größere Vanfett, inbuftrielle Unternehmungen,

©ifeitbahnen ?c., auSgegebeti haben unb auSgeben. Vei allen

biefen ©efchäften, mie 5 . V. bei ber SluSbejahlung ber fäl=

ligen $inS= unb ©eroinnanteilfdjeine, ber auSgeloften Sd)ulb=

oerfd)reibungen , ber ©in,Zahlung auf QnterimSfdjeine , bei

Untrcanblung infolge Veränberung beS -3inSfuf}eS u. f. m.,

geht fomol)l ber Slunbe als ber Vanfier nid)t baoon auS,

bafj biefe ©efdjäfte mit bem Vanfier als SBerfjeug ober als

Stelloertreter beS SluSgeberS ber Schulboerfdireibung ober

Slf'tie gemacht merben, menn auch vielleicht ber Slunbe etma

auS oorl)eriger 3eitungSanfünbigung im einzelnen fyall meiß,

baß ber Vanfier oon bem SluSgeber mit ber Veforguug beS

NXa^t6ilcber für äBiirttcmbcrfl. OCecfjtSpflegc. XV. l. -
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©efchäftS beauftragt movben ift; fonbevn Sunbe unb 93an=

fiev gehen bauon aus, bajj bev ©anftev, an ben fid) bev

Hunbc geroenbet hat, biefeS ©efdjäft in eigenem tarnen mad)t.

3ln biefer ©evt'ehvSübung fönnen Söenbungen in ben 3ei=

tungSanjeigen, mie: bev ©anfiev fei non einem attbern ©an!*

hau§ obev non bent 2lu§gebev bev Sdjntbuevfdjveibnngen „mit

bev (Entgegennahme non Slnmelbungen" juv Zeichnung obev

üum Umtauftf) „beauftvagt", nicf)t# änbevn unb es haben

foldje 3luSfpvüd)e in ben 2lu§fd)veiben and) nid)t biefen $mecf.

©ielntehv moüen fie lebiglid) jum 2lu§bvucf bvingen, baf? nuv

bie in bem SluSfdjveiben namhaft gemachten ©ant'häufev bie=

jenigen feien, meldje bev 31uSgebev, bejm. bie non biefeni ju=

nädjft beanftvagten @miffion8f)äufev unmittelbav mit bev ©e=

fovgung be§ fvaglidjen ©efdjäfts beauftvagt haben; nicht abev

aud) meitev, bafj, roenn eines biefev ©anfhäufcv ein bevavtiges

©efd)äft mit einem feiuev Stuuben novnehme, baSfelbe hiebei

nuv als äöevfjeug obev ©evtvetev beS 3luSgebevS obev eines

bev non biefem in evftev Sinie beanftvagten fmufev unb nicht

in eigenem Flamen honbeln roevbe. fpieuad) t)ätte bie ©e*

flagte, menn fte bei bem Umtaufd) be§ OntevimSfdn'iuS beS

SÜägevS gegen eine befinitine Sdjutboevfchveibung entgegen

bev ©erlehi'SüDung nid)t in eigenem Flamen honbeln moüte,

bies bem Stlägev gegenübev, inSbefonbeve in ihvem Angebots*

fchveibeu oom 24. ^uni 1891 jum 'EuSbvucf bvingen muffen.

DavauS, baff fie bieS in jenem ©djveiben nicht gethan hat,

nnb bajj fie nicht behauptet, fie höbe eS anbevtoeitig gethan,

mufe entnommen mevben, bajj fie aud) bei bem Umtaufch beS

^jntevimsfcheinS entfpved)enb bem in fotchen jfäüen im ©ev=

fehv Ueblidien auf eigenen Flamen honbeln moüte. Srnfj fie

biefeS ©efd)äft bem Stlägev gegenübev t'oftenfvei befovgt hot,

änbevt hievon nid)t§.

III. 3lulangenb bie ved)t(id)e Statur be§ jmifdjen ben

©avteien juv (Eutftchuug gefontmenen 9ied)tSoevhältniffeS, io

ift baSfelbe nicht als ein ütaufct)oevtvag ,
fonbevn als ein

ÜluftvagSoevhältniS aufjufaffen. 3118 ein Jaufdjoevtvag mäve

baS fKechtSoevhältniS oieüeid)t bann anjufehen, menn feft*
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ftänbe, baß bei
-

QinterimSfcbein uidjt bloß eine VeroeiSurfunbe

für baS bem Kläger guftetjenbe Vejugredjt auf eine beßnitioe

®d)ulbuevfd)reibung, fonbevn bie <Sd)ulboerfd)reibung felbft,

wenn aucl) nuv in prooiforifdjev Ausfertigung, bargefteHt

fjabe. Sie Verpflichtung, weldje bie Veflagte infolge beS ißr

oon bem Kläger erteilten Auftrags übernommen batte, ging

baßin, bem Kläger für ben 3nterimSfcf)ein eine befinitioe unb

jwar eine nod) nicht auSgelofte ©d)ulbt>erfd)reibung ju oer*

fdjaffeit. ^erfahrungsgemäß unb tuie felbftoerftänblid) aud)

ber Vetlagten befannt, erfolgt bie Anfd)affung oon jinS*

tragenben ©cßulbDerfcßreibungen burd) ben (Srm erber, fofern

es fid) nicht um befoubere Jcille baubeit, regelmäßig ju bem

3metf, baS für eine ®d)ulboerfd)reibuug bejahlte (Selb oer*

mittels bei ermorbenen 3d)ulboerfd)reibuug jinStragenb an*

gulegen 1

). (£S muß alfo in einem foldjen gall, aud) toenn

hierüber jroifcßen ben Vertragfcßließenbeu eine auSbrütflidje

Vereinbarung nicßt ftattfanb, im $meifel ßlS ftitlfcbmeigenb

oerabrebet angefeßen merben, baß ber (Srwerber ber Scßulb*

oerfchreibung eine jiuStragcube, alfo nid)t eine burd) AuS=

lofung außer Ver.ßnfung gefcßte ®d)ulboerfd)reibung erwerben

will unb ber Veräußerer ißm eine foldje ju liefern ßnt.

Siefer Verpflidjtung ift bie Veftagte nid)t nadjgefommen;

fie h«t unbeftritten bem Kläger eine bereits auSgelofte Scßulb*

oerfchreibung geliefert. Sie 9lad)läffigfeit in ber Ausführung

beS ißr erteilten Auftrags liegt fcßon allein in bem Vefdjaffen

einer auSgeloften ftatt, toie fie beauftragt mar, einer nid)t

auSgeloften ©djulboerfdjreibitng, ohne baß nod) meiter ju

unterfudjen märe, ob biefe nad)läffige Ausführung beS über*

uommeiten Auftrags barin ihren ©runb bube, baß bie Ve=

fragte ober baS (SmiffionSßauS bei ber Abgabe ber ®d)ulb=

oerfd)reibung es unterlaffen bube, oorber bie VerfofungSlifte

nachpfeben. GS ift beSßalb and) gleidjgiltig, ob bie aitSge*

lofte ®d)ulboerfd)reibuug ber 'Befragten oon bem GmiffionS*

ßauS geliefert morben ift; biefer llmftanb berührt bie ihr

1) Vflt. aud) @ e u f f. Ardj. 3)b. 33 9tr. 75.

*> *
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20 ©ntid)eibunflen be§ Obcrlanbeggeridjti.

bem Kläger gegenüber obliegenbc Verpflichtung, eine nicht

ausgelofte Schulboerfchreibung ju liefern, nicht.

IV. |Sat fomit bie Veflagte bie ihr bem Kläger gegen*

über obgelegene Verpflichtung uidjt erfüllt, fo hat fic biefem

bett Schaben ju erfetjen, ber ihm baburd) entftanben ift, baß

fte ihm ftatt einer nid)t auögeloften eine auägelofte Sdjulb*

«erfchreibung geliefert hat. Slnlangenb ben Umfang be§ ju

erfeßenben Sd)aben§, fo roerben, mie auper Streit ift, bei

ben Schulboerfd)reibungen in f^rage and) nad) ihrer 9lu§*

lofung bie 3‘n l"
en fortbejaßlt; e§ mirb jebod) bei ber (£in=

löfuttg ber aulgeloften Sd)ulboerfd)reibungen ber für 3«nfen

bejahlte Vetrag an ber Hapitalfumme gefürjt. 3)er Sdjaben

be§ Klägers? befteht alfo barin, baß ihm ber an 3*nfen be=

jogene Vetrag bei ber Ginlöfung ber auSgeloften Scßulboer*

fd)reibung toieber entzogen roorben ift. tiefer Vetrag be*

jiffert ficf), mie außer Streit ift, auf bie in bem iilagantrag

angegebene Summe. $aß ber Kläger eine meitergehenbe

Slufmerffamfeit , al§ er thatfäd)lid) auf ba§ Vadjfehett öer

Verlofung§liften oerroenbet hat, anjuroenbcn verpflichtet ge*

roefen märe, infolgebeffen ber größere Jeil be§ ihm ermachfenen

Sd)aben§ oermieben morbeit märe, hat man mit bem ©eridit

I. 3nft. oerneint. ®er Kläger hatte feine Veranlaffung, auch

bie fHeftantenlifte nachjufehen, rneil er fid) barauf oerlaffen

burfte, baß bie ihm oon ber Veflagten gelieferte Sdjulboer*

fchreibung jur 3^it ihrer Lieferung nod) nid)t aussgeloft mar.

Urteil be§ I. ©ioilfenatS oom 23. Voobr. 1900 i. S.

Steller gegen Stabler.

6 .

llngfrrdjifertigte gJrreidjmutg (SS 812, 81G JJ.6.0.)

Süe Vefl. hatte gegen ben @hcmann ^ er Klägerin ©. ©, ei-

nen oollftrecfbaren Slnfprud) auf ©rftattung oon tßrojeßfoften

int Vetrag oon 820 VI. fyiir biefen Slnfprud) nebft .Hüften mur*

Den im Auftrag ber Vefl. bei ö. ($. jroei 'tßfanbbriefe ber

roürtt. fmpothefenbanf über je 500 VI. gepfänbet. $ie 'JJfanb*
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brtefe mürben ooin ©erichtSoolljieher o ertauft, unb ber lieber--

fdptfj über 830 2)1. 74 Rfg. bem ®. E. jurürfgegeben. Klägerin

erhob nun als Eefftouarin ihres Sohnes 3- ©• ftlage gegen

bie Söefl. auf Bejahung oon 830 2)?. 74 $fg., inbem fie

geltenb machte: Sie Bfanbbriefe feien Eigentum beS E.

gemefen unb bie Betlagte fei burrf) ben Empfang ber 830 9)1.

74 ifjfg. auf Soften beS Q. E. ungerechtfertigt bereid)ert.

3fn ben

© r ü n b e n

beS ber Klage entfprechenben BerufungSurteilS ift u. a. gefugt:

®ie Rechtsfrage, ob ein Eigentümer, beffen Sadje im

•äroangSpotlftredungSoerfahten gegen einen 3lnbern gepfänbet

unb oertauft mirb, oon bem ©laubiger beS Slnbern ben er*

haltenen Erlös als ungerechtfertigte Bereidjerung
herauSoerlangen tann, ift im oorliegenben $all nad) bem

$.@.93. ju entfcfjeiben, ba baS etmaige ©d)ulboert)ältniS auS

ber Bereicherung nach Beginn beS .^ahrS 1900 entftanben ift.

5atlS bie im BerufungSoerfahren geltenb gemadjte

Slagebehauptung ridjtig ift, bafj @. jur 3eit ber Rfänbung
unb bes BertaufS Eigentümer ber fraglichen Rfanbbriefe

gemefen fei, hot bie Beflagte, toie § 812 B.@.B. oorfieht,

ben oon ihr erlangten Erlös ber SBertpapiere im Betrag oon

830 9)1. 74 $fg., erlangt auf $ 0 ft e n beS E., bem

bie SBertpapiere gehört hoben unb entzogen roorbeit finb. $}ie

Betl. ift baher gemäfi tf 812 B.@.B. in biefem Soll bem

3. E. jur Verausgabe beS Erlangten oerpflid)tet, metm baS

roeitere oon § 812 B.@.B. aufgeführte 9Jlerfmal jutrifft, bafj

bie Betl. biefen Erlös ohne restlichen ©runb er*

langt hot.

®er r e d) 1 1 i d) e ©runb, oermöge beffen bie Bett,

jenen Erlös erlangt hot, ift junächft bie 2luSbejat)lung burch

ben ©erichtSüollsieher unb in ber Reihenfolge rüdfroärtS u. 0 .

bie Beräufjerung unb enblich bie s

fj f ä n b 1t n g ber ÜBert*

papiere burd) ben ©eridjtSuolljieher. ®iefe ißfänbung mar,

roettn bie SBertpapiere nicht bem @d)ulbner, fonberu bcnt

$. E. gehörten, rechtlich nicht begrünbet unb bal)er nicht
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22 (Sntfcßeibungen beS OberIanbe3gerid)t?.

geeignet, einen red)tlid)en ©runb abjugeben („reeßtlid) um
wirffam") 1

), bas auf foldjer ißfänbung berußenbe ,,^Pfanb=

rerfjt" war beSßalb recßtlicß gleid)falls nießt begrüntet unb

ein 9tecßt jur Veräußerung ber Ißfanbbriefe rourbe babureß

nießt »erließen. 9hm ift allerbingS nad) befonberer gefeß*

ließet Vorfcßrift eine Veräußerung an britte ©rwevber aud)

unter folcßen Umftänben redjtSbeftänbig, infofern ber ©rwerber

©igentumSrecßt erwirbt, unb jwar aud) im VerßältniS ju

bem urfprünglicßen (Eigentümer (§ 804 ©. s$.0., § 1244 V.@.V.,

932 V.©.V.). 5>iefe gefeßlidjeit Vorfdjriften befagen jeboeß

nießt, baß fold)e Veräußerungen recßtlicß begrünbet feien, fie

bebeuten im ©egenteil, baß aud) bureß reeßtlid) unbegrünbete

Veräußerungen ©igentum oerfeßafft werben fönne. ®ie ©in=

naßme beS ©rlöfes bureß ben ©erießtSoolljießer unb bie Ve=

flagte ift nun 3war redjtlicß begrüntet gegenüber bem neuen

(Erwerber, ba ba§ ©efcßäft ißm gegenüber als giltig gefeß=

lid) erflärt ift, aber im VerßältniS ju bem urfprünglidjen

©igentümer ift eine weitergeßenbe SEBirfung als bie ßeroor-

geßobene beS SigentumSübergangS nid)t gefeßließ beftimmt

unb eS liegt ju folcßer aud) feine Veranlaffung uor. ©s ift

baßer aucß an bem recßtlicßen Vtangel ber ©rutiblagen beS

Verlaufs unb ber ©innaßme beS ©rlöfeS, wie fie ßeruorge*

ßoben ift, infoweit nießtS geänbert unb ber ©mpfang beS

©rlöfeS bleibt bem urfpriinglidjen ©igentünter gegenüber

red)tlid) unbegrünbet. So ßätte alfo aud) bie Veflagte biefen

©rlöS oßne recßtlid)en ©runb, jebenfallS oßne reeßtlid) }itrei=

eßenben ©runb, wie £812 V.©.V. oorfießt, erlangt unb ßerauS*

jugeben, wenn bie angefüßrte fälagebeßauptung ridjtig ift.

2lucß bie befonbere Veftimmung barüber, was als „er*

langt oßne redjtlidjen ©runb" ju beßanbeln ift, in § 816 V.0.V.,

würbe auf ben oorliegenben $all ptreffen. § 816 beßanbelt

bie Verfügung eines 9hd)tbered)tigten über einen ©egenftanb,

bie (nad) befonberen gefeßlidjen Veftimmungen) bem Ve=

reeßtigten gegenüber wirffam ift. ©ine fold)e Verfügung ift

1) 93gl. Seuffert SBb. 54 3. 369 unten, 5H.@. 93b. 40 3.290,

«b. 22 3. ‘270, 93b. 26 3. 101.
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biejenige, bttrcf) rnelche ber Säufer bes ©egenftanbS in bel-

eben ermähnten ‘©eije nacf) § 932, § 1244 'B.©.V. (Eigen*

tumSredjt erlangt, baS aucf) bem (eigentlid)) ^Berechtigten,

bem urfprünglidjen (Eigentümer, gegenüber mirtfam ift. § 816

oerpflid)tet nun ben 91icf)tbered)tigten, ber bie Verfügung trifft,

jur Verausgabe beS burd) bie Verfügung Erlangten an ben

Verechtigten. ®er 9hd)tbered)tigte, ber bie Verfügung trifft,

märe im oorliegenben ftaü ber ©laubiger, ber burd) ben

©erid)t§uolljiel)er bie Vfänbung unb Veräußerung beS ©egen*

ftanb§ oornebmen läftt, bie Veflagte'). 3>ie Vellagte märe

alfo jur Verausgabe beS burd) bie Verfügung erlangten @r*

löfeS bem Verechtigten $. ©. gegenüber »erpflidjtet gemä§

§ 816 V.@.V. 3
).

35ie Vebenlen, meldje uon ber 9fed)tfpred)ung bem im

früheren 9ied)t geforberten Vferlmal ber „Vereidjerung" ent*

nontmen roorben finb, übrigens inSbefonbere mit Vejiebung

auf § 720, jeßt 819 (£.V-0., fdjon burd) bie ffintfd). beS Veid)S=

gerid)tS Vb. 40 ©. 290 gehoben mären, fallen gegenüber

ben Veftimmungen beS § 812 unb 816 V.0.V. meg, meil

biefe baS Vferlmal ber Vereid)erung nicht enthalten. SBenn

in § 818 3lbf. 3 V.©.V. bie '-Bereicherung ermähnt mirb, fo

ift bies, mie bie Raffung „nid)t m ehr bereid)ert ift“ ergibt,

eine ^Bereicherung, meld)e jutrifft, fobalb bie VorauSfeßungen

bes § 816 ober 812 V.@.V. jugetroffen finb unb eS banbeit fid)

nur barum, ob bas in biefer SSeife ©rlangte in ber Jyolge nid)t

roieber meggefallen ift. £ies t'ommt aber hier nid)t in Srage.

Vienad) ift bie Vellagte, falls ®. jur 3eit ber Vfän*

bung unb beS Verlaufs ber Vfanbbriefe (Eigentümer ber*

felben mar, uerpflidjtet, biefem ben erlangten (Erlös oon 830 Vf.

74 Vfg. herauSjugeben.

Urteil beS I. (EiuilfenatS oom 22. Vfärj 1901 i. S.

(Eitel gegen Veef.

t) 91.©. :8b. 40. 8. 290.

2) 'Dergl. 'ß t a it rt 3). ©.'-8 93orbent. III ju § 812, '-Bern ju § 812

1. c. a. ©. @. 582 unb !0em- 1 u ju § 81(5, leßtere mit bem Ergebnis,

baft § 812 nid)t, roobl aber § 816 jutreffen mürbe.
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7 .

{ll>ömtcttti'U=Pcr(trijfr«ng ; linnbigungsrfdjt brs

Perfirgmurs.

$1. ßat bie Abonnenten ber »on if)m ßerau?gegebenen

ßeitung bei bent befragten Verein gegen bie folgen förper=

lictjev Verlegungen mit 1000 9)i. für ben §all be? Sobe? unb

ber bauernben Qnoalibität auf 2 Qaßre nein 1. April 1900 an

»erfteßert. 3n beit erften 2 SJlonaten ber Vertragsbauer

traten bei einer Steige non Abonnenten -<cd)abenfalle mit töb=

licgem Au?gang ein unb ber befl. Verein mußte 7000 SJt.

@ntfcßäbigiing?beiträge besagten, benen eine Sßrämieneinnaßme

oon nur 2000 Vt. gegenüberftaitb. Am (Snbe be? 2. äRonat?

ber Vertrag?bauer frinbigte beSgalb Vefr. ben Verzögerung?*

»ertrag auf 18. Quni 1900 unter Vejugnagme auf t; 17 ber

bem Sfr. »or Abfcßluß be? Vertrag? ebenfo mie bie naegger

ju ermägnenben Vebingungen mitgeteilten’ Verficßcrung?be=

bingungen ber Abteilung II Sit. B. Siefe Abteilung II

Sit. B ganbett uon ber @ i n j e l »erfiegerung (im ©egenfag

ju ben »erfegiebenen unter Sit. C beganbetten Arten ber

„Slolleftiooerficßerung") unb lautet unter ber Ueberfcgrift „gort*

fegung ober Veenbigung be? Vertrag? im Scßabeitfalle"

:

„1. @? ftegt bei febem Scgabenfatl bem Vorftanb frei, bie

Verzögerung unter Veobad)tung einer 20tägigen Sfrinbiguttg?*

frift unb ^urücferftattung ber auf bie Verficgerung?jeit naeg

Ablauf biefer grift entfallenben Sßrämie aufsugeben. Siefe

Sfrittbigung muß aber, toenn fie roirffam fein foll, längften?

14 Sage nad) erfolgtet Au?jaßlung refp. Ablegnung ber

(Sntfcßäbigung burd) eittgefegriebenen Vrief erfrört merben.

^nnergalb ber Sfriitbigung?frift eintreteube ScßabenfäHe finb

»on bem Verein ttaeß ben Veftimmungen biefer Verficgerung?*

bebinguttgen itocg ju regulieren." „2. Siacß ©intritt eine?

Unfall?, toelcger eine bauentbe, menn aud) nur teilmeife ®r=

roerb?unfögig!eit (Qnoalibität) gerbeigefügrt gat, gilt bie Ver=

ftegerung, »orbeßältlid) ber bureg biefen Unfall ermorbenen

iHecßte, ogne toeitere? al? erloßgen; eine Vüofoergütung »or=
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auSbejahlter Prämien finbet babei nicht ftatt." Kläger er»

hob bnrauf Klage gegen ben 'Bett, mit bem Antrag: feftju»

(teilen, baff bev BerficherungSoertrag ber ^arteten ju (Red)t

beftehe utib bie oom Beflagten auSgefptod)ene Künbigung

unroirffam fei. ©r berief fich babei inSbefonbere auf § 10

ber befonberen „Bebinguttgen für bie Abonnentenoerficherung",

ber unter ber Ueberfcfjrift :
„Beenbigung beS BertragS im

©chabenfall" lautet: „Bach ©intritt eines Unfalls, welcher

eine bauembe, menn auch nur teilweife ©rwerbSunfähigfeit

(3nuafibität) herbeigeführt fmt gilt bie Bereicherung bepg»

lieh ber wertesten Abonnenten, oorbehältlid) ber burch biefen

Unfall erworbenen (Red)te, ohne weiteres als erlofd)en." 3>ie

SBBorte „bezüglich beS »erlebten Abonnenten" finb mit ber

3eber beigefetjt; ber übrige Je;ct ift gebrueft.

3m BerufungSoerfahreti ift nad) bem Klagantrag er»

fannt worben aus folgenbcn

© r ü n b e n

:

®er § 17 3-1 ber BerfidjerungSbebingungen ber Ab»

teilung II Sit. B gibt bem Bell, für ben ?yatl ber@insel=

oerfidjerung bie Befugnis, bei jebem ber in biefer 3iffct

norgefehenen Sdjabenfälle bie Berficherung burch Künbigung

aufjuheben. ®ie Ausübung biefer Befugnis fm* bie 3Bir»

fung, bafj in Anfehung fünftiger Sdjabenfälle ber mit bem

BerfidjerungSnehmer abgefd)loffene Bertrag unb bie (Red)te

beS einen Berfidjerten — ber mit bem BerficherungSnehnter

ibentifd) fein fann ober nicht — mit Ablauf ber KiinbigungS»

frift oou 20 Jagen als er(ofd)en gelten. Söeitn nun bie

Auffaffung beS Befl. rid)tig unb bemgentäfj ber § 17 3- l

mit BBirfung auf bie 12000 Abonnenten beS „Duisburger

©eneralanjeigerS'' in ber SBeife anwenbbat wäre, baß fd)on

ein bei einem einzigen Abonnenten eintretenber ©djabenfall

bem Befl. baS (Recht geben würbe, ben mit bem Kläger ab»

gefdjloffenen Bertrag in feiner ©efamtheit unb bantit bie mit

ben (11999) anberen Abonnenten befteljenben Bereicherungen

aufjutöfen, fo würbe bamit ber § 17 3- 1 einen oöllig an»

beren Sinn befommen als er bei ber ©injeloerftdjerung Ijat.

Digitized by Google



26 ©ntfdjeibungen beS Cbertanbeägeridjtl.

SS fann für ben uorliegenben fyall bahingeftellt bleiben, loie

man ftcf) baS Verhältnis reditlid) ju fonftruieren bat, baS

burcb ben smifcfjen ben Parteien abgefdjloffenen Vertrag

fdjen • bern Vefl. mtb ben einzelnen Abonnenten begrünbet

roorben ift (ogl. V.©.V. § 328, 330 »ergl. mit ben Ve=

bingungen für Abonnentenoerficherung). 9öirtfrf)aft(id) jeben=

falls bat ber Vertrag für ben Vefl. im 2£efentlicf)en bie*

felbe SBirfung gehabt, roie roenn er mit jebem ber 12000

Abonnenten burd) befonberen Vertrag eine Verftd)erung ein*

gegangen märe. Unb nun foll nad) Auffaffung beS Vefl.

ber bei einem Verfilterten eintretenbe Schabenfall bem

Vefl. baS Üiecbt geben, nad) Velieben auch bie Anfprudje

Sämtlicher übrigen Verfidierten für bie 3ufunft 511 beseitigen.

Sitte fo folgenfdjmere, ben Sinn beS $ 17 3- 1 oon ©ruttb

auS umgeftaltenbe Abänberung biefer Veftimmung fann aber

nur bann als oereinbart gelten, menn bie Abänberung ent*

roeber auSbriicflicf) feftgefeljt ift, ober menn fid) ein barauf

gerichteter äöille ber Parteien auS anberen Umftänben jroei*

felSfrei ergibt. HeineS »ott beiben ift aber ber fyall. Viel*

mehr ergibt fcbon eine nähere 'Prüfung ber — nad} Auf*

faffung beS Veflagten felbft auSfchliefjlid) ntafigebenben —
Veftimmungen ber VerfidjerungSurfunbe unb ihrer Anhänge

— Aufnahmeantrag , VerficberungSbebittgungett ber Abtei-

lung II Sit. B, Vebingungen ber Abonnentenoerfidjerung,

„befonbere Vebingungen" — , baß bie Parteien bie Anmen*

bung beS i; 17 3- I in bent oom Vefl. beanspruchten Sinne

nicht gemollt haben.

Um bctS Verhältnis beS § 10 ber Vebingungen für bie

Abonnentenoerficherung ju § 17 ber Vebingungen ber Ab*

teilung II Sit. B rid)tig ju mürbigen, ift eS geboten, junädift

ju unterfuchen, in roeldjem Verhältnis biefe jrnei ©ruppen

oon VertragSbeftimmungen im allgemeinen 511 einattber stehen.

3Me Abonnentenoerfid)erungSbebingungen enthalten ju*

nächft Solche Veftimmungen, bereit befonbere Aufnahme unb

Vereinbarung beShalb erforberlicf) mar, meil eS fich eben um
eine SIoHeftio* unb nidit um eine Sinseloerficberuttg banbeite
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unb bie best)at6 in beit 33ebingunaieii Abt. II Sit. B ftcf) uicfjt

finben fönnen. Riebet gehört *. 58. ber § 1 bev Abonnen»

tenoerftcberutigsbcbingungeit, lücldjer nom beginn bev 58ev=

fidjerung für beit einzelnen Abonnenten fjanbelt. llmgefebrt

enthalten bie Abonttentettoerfid)erung#bcbiiigungeit feine 58e*

ftimntung über ben Abfcf)luf} be§ 58crfid)erung#nertvag§ mit

beut 93erfid)eruitg#nebmer, ba biefer Abfdjlufj fid) nur jini»

fd)en bent 58erein unb bent ßeitungsüerleger ohne Sttittuiv*

fung ber Abonnenten nolljiebt. Sobann fonimen in ben

Abonnentennerft<f)erung#bebingungen foldje 5Beftimmungen vor,

bie eine Abtneidjung non ben 5Bebingnngen Abt. 11 Sit. B
enthalten, oljne baff biefe Abtneid)uttg gevabe burd) bie be=

fottbere Statur ber Abonnentennerfidjeruiig geboten toäre.

5ffieitau§ bie meiften 58eftimmungen ber Abonnentenoer»

fid)evung§bebingungen ftimmen jum grögtett Seif mörtlid)

ober toenigften# bem «Sinne nad) — teilioeife mit ganj ge»

ringfügigen Abineidjungett ober in anberer Anorbnung —
mit ben entfpredjenben 58eftimmungen ber 5!lbt. II Sit. B
überein.

Jragt man nun, aus ruefdjem (Srunbe bie bent SBort»

laut ober Sinne itad) fid) völlig becfenbeit 58eftiminungen

ber 58ebinguugeit Abt. II Sit. B unb ber Abonnentenoer»

fid)erung§beftimmungen eben in ben letzteren mitabgebrucft

inorben fittb, fo liegt bie Grflärung offenbar barin, bafj vom

58efl. beabfid)tigt tnar, beit nerftdjerungSttefjmenbeit 3cituitgei=

nerleger unb bie Abonnenten mit beit inidjtigften unb roefent»

lid)ften 58eftimiitnngen bc# 58erfid)erung#nertrag# auf eiufadje

•Seife genauer befannt ju ntadjett. Sie# lieg fid) baburcf)

erreidjen, baf? man biefe 58eftimmungen au# ber oertuirrett»

ben (Sefamtmenge au8fd)ieb unb in ben Abonuentetioerfid)e=

vutig#bebingungen überfidjtlid) jufammeiiftelltc. .f)iemit bängt

aud) bie 58eftimmittig am ($ubc ber „befonberen 58ebingungeit''

jufammen, tuornad) ber Kläger fid) verpflichtete, „bie 93er»

fid)erititg§bebiitgungen inie fie in ber beigcbeftcten Antrags»

abfdjrift im Au#jttg enthalten fittb, non tfeit ju .Seit &cm

Sui#burger ©ettevalattjeiger juitt Abbruct ju bringen." Ser
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Q3efl. gibt benn aud) felbft 511, ba§ bie in bcm Aufnahme*

antrag auSjugSmeife aufgenommenen Slerficberungsbebing*

ungen b. t). eben bie Abonnentenoerfid)erung3bebingungen

bem fpejiellen 3roecfe bienen follten, ben Abonnenten jur

Aufflärung über ihre 9tecf)te unb s#flid)ten buvd) 93eröffent=

licf)ung im ©eneralan^eiger befannt gegeben ju merben.

3>ie in ben Abonnentenuerficberungäbebingungen nidjt

abgebrudtten Seftimmungen ber Abt. II Sit. B finb im all*

gemeinen augenfdjeinUcf) foldje, für welche fid) bie S3erfid)er=

ten erfahrungsgemäß weniger ju intereffieren pflegen unb

bie baljer im Qntereffe ber Ueberfid)tlid)feit unb 93erftänb=

liebfeit fügüd) roeggelaffett merben tonnten.

2Sa§ nun ben i; 10 ber Abonnentetmerficberungsbebing*

ungen betrifft, fo ftimmt ber g e b r u cf t e Seil mörtlid) mit

§ 17 3- 2 ber 33ebingungen Abt. II Sit. B überein, abge*

fef>en oon bem nid)t mit aufgenommenen ©d)lußfab betreffenb

bie 9Iücfoergütung oorauSbcjablter Prämien. 3)ie herüber»

nafjme biefer 93eftimmung in bie AbonnentenuerficberungS*

bebiugungen erf'lärt ficf) nach obigen Ausführungen unb nad)

ber eigenen SDarftellung be§ 33efl. nur bamit, baß ber 23efl.

fie für fo wichtig hielt, baff Jreu unb ©lauben eS erfor*

berten, fie bem 93erftcf)erung§nef)mer (unb mittelbar aud) ben

Abonnenten) befonberS beutlid) nor Augen ju führen unb

fid) nicfjt etwa mit bem allgemeinen (pinroeife auf bie 23e=

bingungen Abt. II Sit. B ju begnügen. SEBenn nun ber SBefl.

nad) ben ©runbfäben non £reu unb ©tauben für geboten

erad)tete, bie bem § 17 3-2 entfpred)enbe $8eftimmung in

ben Abonnentennerfid)erung§bebingungen ausbriicflid) wieber*

jugeben, unb wenn er weiterhin ber SßillenSmeinung geroefen

märe, baß auch bie 3iffer 1 oon § 17 für bie Abonnenten*

nerfid)erung gelten folle, fo fudjt man uergeblid) nad) einem

©runbc, marum ber 33efl. nid)t aud) eine bem § 17 Q. 1

entfpred)enbe 23eftimmung in bie AbonnentenoerficberungS*

bebingungeit mit berübergenommeu bat. Statt beffen hätte

ber 23efl. (nach feiner S)arfte(lung) bie Öeftimmungen über

bie beiben jroar oerfcßiebenen aber bocf) mieber eng mit ein*
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attber nerroanbten uttb eben beShalb ganj rid)tig in § 17

jufammen bebaubeiten fyälle in t)öcf)ft unpraftifcher, beu ©e=

fetten ber logifdjen Anorbnung miberfprechenber unb baS

VerftänbniS erfcfjroerenber AJeife auSeinanber geviffen unb

an weit auSeinanberlicgenben Stellen ber fetjv umfangreichen

VertragSurfunbe untergebvadjt. $er Vefl. fudjt bieS bamit

ju erflären, baß jum 3roecf ber Aufklärung ber Abonnenten

über ihre Fedjte unb Pflichten bie Aufnahme beS § 17 3.

1

in bie AbonnentenoerficherungSbebingungen nicht notroenbig

gemefen fei, ba biefe Veftimmung „junädjft" nur bas Ver=

hältniS be§ 5tlrS. junt Vefl. über bie fyortfe^ung beS 33er*

tragS geregelt höbe, roährenb § 10 beit Anfprud) beS Abon»
nenten gegen ben Stläger im Jyaüe gänzlicher ober teil*

roeifer ^noalibität normiere; für ihn fei non Qntereffe ge*

roefen, baß feine 33erfid)erung in bicfeti fallen erlöfdje. Allein

biefe Ausführung geht burcljauS fehl. Söenn ber § 17 in

feinen b e i b e n 3'ffern auf bie Abonnentenoerfidjerung An*

roenbung fänbe, fo fäme bezüglich ber $älle Q. 1 mie ber

fyälle 3- 2 baS hoppelte, einer beutlidjen Formierung be*

bürftige 33erhältni§ in ganz gleidjer Söeife in 'Setradjt, tiäm*

lid) baS Verhältnis beS Vet'l. jum Kläger unb baS 33er*

hältniS beS Veil ju ben oerficherten Abonnenten. ®a§

tereffe ber Abonnenten aber ju roiffen, maS bejüglid) ber

Jortfeßung ber Verficfjerung in ben gälten beS § 17 3- 1

Fechtens fein foll, ift ein ntinbeftenS eben fo großes mie be*

äüglid) ber ffälle 3- 2, ja ein nodj uiel größeres bann, menn

bie Auffaffung beS 33efl. richtig ift, baß in ben fyällen ber

3 - 1 bie Verficherung nidjt bloS mit 38irfung auf ben oom

Unfall betroffenen 'Abonnenten, fonbern mit SSirlüng auf

alle 12000 Abonnenten gefünbigt roerben t'önne. (Sine für

bie Abonnenten mie für bie Verfid)erungSnehmer berart etn*

pfinbliche Veftimmung muffte ebenfo mie bie ber 3- 2 beS

§ 17 entfprechenbe befonberS hen,orgcf)oben roerben, unb

roenn ber Veflagte bieS nicht gethan bat, fo rechtfertigt bieS

ben Schluß, baff er felbft bie Anroenbbarfeit beS $; 17 3-1
im oorliegenbeu ff-all nicht geroollt hat.

s
Digitized by Google



30 (Sntfcfjeibungen bc§ Dber(anbc§gericf)t^.

$aß ber ^3eflagtc eine bent § 17 3- 1 entfprechenbe

Beftimmung in bie ülbonnententierfidferungsbebingutigeit rtidff

aufgenommen bat, märe umfo menigev evflärlid), al§ ber Be*

flagte mie ber fdfriftlidje 3ufa^ in § 10 „bezüglich bes uer*

lebten ülbonnenten" beroeift, mot)I mußte, baß bei Ülnmett*

bung be§ § 17 auf bie Ülbonnentenuerfidjerung ber 3njeifel

entfielen mußte unb ju befeitigen mar, ob ber ganje Vertrag

unb bie Sßerftdjerung aller ülbontieuten ober nur bie Berfid)e*

rung bes uom Unfall betroffenen Ülbonnenten beenbigt fein

folte. tiefer 3u’eifel iff bei 3- 1 »on § 17 gatij in ber*

felbett SBeife mögtid) mie bei 3- 2. 3)a§ fonitte fid) aud)

ber Beflagte nicht »erbebten, unb es märe unbegreiflid), marum

er nid)t fdjon aus biefern öruitbe eine ber 3- 1 entfpredjeube

Beftimmung in bie Ülbonnentenuerficberungslbebinguiigen auf*

genommen bat. Sobann ift nicfjt erfidjtlicb unb uom Beflag*

ten aud) nicht 3U erflären oerfucßt, meldje ©rünbe ißn baju

geführt buben feilten , bie beibcit fyälle in ber tHicfftung fo

gattj atiberä ju bebanbeln, baß in bem einen fyutt ber gan^e

Vertrag mit fämtticben Berficberungeit , im anbern nur bie

einzelne Berftcberung bes »erlebten Ülbonnenten ihr Chtbe

erreichen füllte. 3n biefer 9iid)tung legt fid) oielmebr fol*

genbe Grrflärung nabe: menn in beti gäben be§ § 17 3 - 2

nur bie einzelne Berficberuttg ertofd) — (§ 10 ülbonnenten*

oerfidferungsbebingungen) —
, fo mußte folgerichtig in beit

fallen 3 - 1 auch nur bie einzelne Berficberuttg gefiinbigt

merben lönnen. 25a nun bie gäbe ber oorübergebenbeu (Sr*

merbsunfähigfeit oott ber Ülbonuentenoerficherung ausgefdffof*

fen, bie TväLle ber bauernben (Srmerbsunfäbigfeit aber burd)

3. 2 ausfdffießlid) geregelt finb, fo btieb für eine ftünbiguttg

nach 3- 1 nur ber Jobesfall übrig. Gs> mag nun bem Be*

flagten jugegebeit merben, baß in geroiffen gäben einer töb*

liehen Beilegung auch bie ftünbigttng einer (sinjeloerficbcruttg

Sinn hat ;
jebettfabs aber ftnb biefe gäbe praltifcb oon oer*

fchnünbenber Bebeutung, unb fo mürbe ber Beftagte ju bem

natürlichen Schluffe geführt, bie itünbigung nach S 17 B 1

überhaupt nicht in beit Bertrag aufjunebmen.
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21ud) bie bem § 10 gegebene Ueberfcbrift :
„5)eenbigung

bes Vertrags im Scbabenfalle" , weift barauf bin, baf? ber

iöeflagtc ein KiinbigungSred)t im Sinn be§ § 17 $. 1/ fei

eS nun für ben ganjen Vertrag unb fämtlidje SBerficberungen,

fei es nun für bie 3krfid)erung beS oerlebten 2lbonnenten,

nid)i b at feftfetjen roollen. Qit ber Ueberfcbrift beS § 17 ift

mit benfelben Söorten unjmeibeutig auSgebrücft, baff biefer §

bie ganje SJtaterie ber Gcrlöfdjuug beS 23ertragS bejm. ber

^erfidjerung infolge eines SrfiabeuSfallS regeln fülle, (unb

eS mar nur ange^eigt, burd) ®eifet)ung ber SBorte „^ort*

febung ober" fdjon in ber Ueberfcbrift anjubeuten, bafc bie

•Öerbeifübruttg ber Gcrlöfdjung in gemiffen gälten in bas (Sr=

meffen beS Q3eflagten geftellt fei). 21 ber and) bie lieber*

fdjrift beS § 10 ber SCbonnentettoerfidjerungSbebingungen

fünbigt mit berfelben $>eutlid)feit an, baff in biefem § alle

gälte ber Grlöfdjung ber 23erficf)eruug — um Ccrlöfdjuug beS

tganjen) „Vertrags" baubeit eS ftdj ftreng genommen nid)t

— erfdjöpfettb normiert fein füllen.

Stuf ©runb oorftel)enber Grroäguugen eradjtet ba§ '-öe*

rufungSgeridjt als ermiefen, bafj ber
s
23ef(agte bei 2lbfd)lufi

beS 23erfid)erungSoertragS mit bem Kläger bejüglid) ber 23e*

enbiguug beS Übertrags im Scbabenfalle nur bie in § 10 ber

2lbonnentenuerfid)evungSbebingungeu feftgefe^te Gcrlöfdjung

ber Sßerfidberung bes ocrletjteu 21bonnenten mit bem Kläger

bat oereinbaren roollett, nicht aber aud) baS ben ©egenftanb

beS IHecbtSftreitS bilbenbe KünbigungSred)t für ben XobeSfall:

baf? aud) ber Kläger beim 33ertragSabfcb(uf$ bejüglid) bes in

grage ftebenben fünftes feine aubere 3BillenSmeinung ge=

habt bat, ift jmeifelloS unb bebarf feiner meiteren SluSfübruug.

Urteil beS I. ©ioilfenatS oom 12. Ct'tober 1900 i. S.

Strucf gegen Slllgemeiner beutfdjer üßerftcberungS^Berein.

®ie iHeoifion gegen biefeS Urteil ift jurüefgemiefen

morben.

8 .

3um prgriff brs „Unfalls“ uni» bes nrfärijlidjen 3n-
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I'nmmrnbnngs nmrdjni brr (Tljntrnrijr, für bie jrtnnnö

rhmifirljrn Ijnt, mtb brm mmirfjfrjtr» ^xtjnbru.

a.

Kläger roar bei ber Beflagten gegen Unfälle oerftdjevt.

Qn § 1 bei
- allgemeinen Berftdjerungsbebingungen ift gejagt:

„bie ©ejellfdiaft oerfidjert gegen bic folgen non Unfällen,

b. b- förderlichen Befdjäbigungen, non melden bei Berfidjerte

buvd) äußere geroaltfame Beranlaffung ^löt^lict) nnb unab=

hängig non feinem JBillen betroffen roirb, infofem buvd) bie

förpeilidje Befähigung ber Job ober bie (Srroerbsunfäbig-

feit unmittelbar nerurfad)t tnorben ift.

Unfälle, meldje — bei 'Bemühung 5111 JHettung non Ber=

fonen — eintreten, finb in bie Berftdjerung eingefdjloffen".

Bad) 2lbfat) 3 finb non ber Berfidjerung u. a. ausge--

fehloffen

:

„Sd)laganfäUe jeber 2lrt nnb gewöhnliche Äranfbeiten“.

Slbfat* 4 : „bagegen finb SDhiSfeljerrungen, 3erreifjungen

nnb Berrenfungett in bic Betfidjerung eingefcbtoffen".

2lm 16 . Btai 1899 Ijörte ber Äläger im Äontor ber

©utsoermaltung im £d)loj3 ju .£>. ein ©eräufd) in bem in

ber Blitte bes £>ofS, einige Bieter oont Sddojj gelegenen

SJBafferbaffin ;
er eilte babin unb hob bie ins äßaffer gefal-

lene 3Bäfd)erin £>. aus bem Söaffer empor, mobei er eine

bebcutenbe Äraftanftrengung 511 mad;en batte. 3»' ©efolge

bicfes Borfalls bat fid) beim Äläger eine ^»erjenneiterung

gejeigt, bie ihn auf mehr als 200 Jage arbeitsunfähig ge=

mad)t bat.

Beflagtcr ba* gegen bie auf Bezahlung ber auf 200

Jage entfallenben Berfidjerungsfumme geltenb gemacht: ein

„Unfall" im Sinn ber Berficberungsbebingungen liege itid)t

nor : benn um eine „BluSfeljerrung" i. S. bes 2lbf. 4 bes

£ 1 ber Bebingungen banble es fid) im norliegenben ff-all

nicht, 100 bie 'Jlnsbebnung ber fperjroänbe unb bes $er§=

mnsfels infolge eines befonbers ftarfen unb rafdjen ^uftrö*

mens bes Blutes jum fperjen eingetreten fei; bic Befd)äbi=
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gung biefer Organe fei nid)t b u r d) m e d) a n i f d) e © e-

ro a 1 1 erfolgt, wie zur ütnnafjme eines „Unfalls" erforbcrtid)

fei, fonbem in gleicher SBeife wie bei einer Herzerweiterung

ober Herzlähmung infolge 9tabfat)renS, raffen ÖaufenS ober

Steigend ober HebenS einer fdjroeren £aft, wobei niemanb

oon „SBerunglüden" ober „Unfall" reben werbe, wie benn

aud) ber Kläger, wenn er infolge ber in Siebe ftehenben

Slnftrengung einen ^»erjfdjlag erlitten hätte, nad) ben

üöerfidjerungSbebingungen nid)t§ erhalten hätte. ®S fei ju=

bem fraglid), ob bie Herzerweiterung beS Klägers eine Jolge

be§ ©mporhebenS ber Oe. auS bem aöaffer uub nicht beS

rafchen SaufenS jum 9Ba fferba ff in ober ber mit bem Vorfall

oerbunbenen pft>d)ifd>en ©rregung gewefen fei ;
bie SJtuSfel*

traft beS Klägers fei ber in 'Betracht tommenben Slnftrengung

burdjauS gewadjfen gewefen. ferner fei anzunehmen, baff

bie Herzerweiterung beim Kläger nid)t eingetreten wäre, wenn

nicht fein Slierenleiben eine Einlage zu einer foldjeu Herjer=

Weiterung begrünbet hätte; baS ©egenteil, baß nämlid) bie

Herzerweiterung aud) ohne bie fHierenfranfheit eingetreten

wäre, hübe Kläger ooll zu beweifen unb ebeitfo, baß er and)

ohne biefe Kranfheit 200 Jage arbeitsunfähig geworben wäre.

©S würbe nad) ber Klage erfannt, im BerufungSoerfahren

au§ folgenben

© r ii n b e n :

I. ÜJlan fann ber Beflagten zugeben, baß eS fich bei ber

burd) Blutanbrang zum Herien heroorgerufenen Sehnung

beS H erämu§felS („Herzerweiterung") bes Klägers nid)t um

eine „äfluSfelzerrung" im Sinn bes s
2lbf. 4 beS § 1 ber Ber*

fidjerungSbebingungen hnnbelt. ©ine fold)e SJtuSfelbehnung

gilt alfo nicht f d) l e d) t w e g , unter allen 11 m ft ä n*

ben, als „Unfall" im Sinn ber BerfichernngSbebiugungen

:

eS ift aber nid)t a lt S g e f d) 1 o f f e n , baß fie untc r

11 m ft ä n b e ti als „Unfall" zu gelten hat b. h. als eine

„förperlidje Befdjäbigung, oon weldjer ber Berfidjerte burd)

äußere gewaltfame Beranlaffitng olößlirf) unb unabhängig

oon feinem SBillen betroffen wirb". '-Bei einer infolge 'Hab*

gnljrbil^cr für Siirttembfrg. XIV. i.
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fahren?, raidten Saufend eher ftarfen Steigen? u. hergl. ein=

getretenen Jperprmeiterung v R'nh e? regelmäßig an her

pr Annahme eine? Unfall? erforberlichen „äußeren, geaalt'

famen ^eranlaffung“ fehlen: anher? hagegen r. t*. wenn auf

hen i:erüebenen eine Saft heraisuftünen hrobt, hie er mit

Änftrengung pon fidi abmenhet eher priiefhäit, unh biehurdj

eine plößhche ^enenreiierung entüeht : hier wirb her Shat=

beftanh eine? Unfall? im Sinn her 'i'erüdterung?behingungen

gegeben fein.

11. äebnlidj wie ha? eben ermähnte 'öetiriel hegt her

in »frage fteher.be fall: haß her Kläger freiwillig fidb her

$nfrrengung he? Gmporbeben? her £. au? hem Raffer un=

terpgen bat, fcbließt h*.e Annahme eine? „UiraÜ?" nicht au?,

weil Kläger hiebei ;ur Rettung eine? SJlenichen gebanhelt bat

(§ 1 Abi. 2 3kri.*3?eh.*.

Sie f'enenpciterung i»i ebne frage eine „förreriiche

^efebähigung“. hie hen Kläger betreten bat: fie ift rlößlidi

am 16. 3)lai eingetreten, na±bem am 15. ü)lai nadj hem

3eugni? he? I»r. X. noch feine Spur ren ihr »orbanhen

gerne’ en mar: üe hat hen Kläger „unabhängig pen feinem

feilten“ beireffen eher bat jeben»Uu? gemäß 3lbi. 2 he? § 1

$eri.=$eh. al? eine unfreimillig erlittene ;u gelten unh üe

ift hurdi eine „äußere, gemaltiame 3?eranlai»ung“ berbeige--

fübrt worben, nämiid) hurdb hie nur mit beöeutenher Kraü=

anürengung tu überminheuhe (rimrirfung he? Gewidit? he?

Körper? her C. bei heren Gmporbeben au? hem SBaifer.

Ser Xrucf hiefer San mirfte reit außen gemaltfam au» hen

Körper he? Kläger? ein, her hehureb p»ar feine äußere 'i;er=

leßung, aber eine innere ^e'iähigur.g erlin, hie 'i'eranlaf=

iung htefer 'öefdjähigung lag auger.fdieinltcb außerhalb, mebt

innerhalb he? Körper? he? Kläger?: unh fie mar eine ge-

rn a 1 1 f a m e , fo»em hie SSudn her auf hen Körper mir*

fenhen äußeren Saft mittel? he? hahurdt berpprgerufenen

ftarfen ^iutanhrang? pm Serien heffen 3)ht?fel au? her

normalen Spannung hrängte. G? iii glet±gi!tig, ob hie

$eid>abigung eine? inneren Crgan? he? Körper? unmit =

Digitized by Google



A. in Gioüfacßen. 35

t e l b a r buvcfi mecßanifcße äußere ©eroalt ßetoorgerufeu

mirb, ober in b e r ©Seife mittelbar, baß biefe ©e=

malt SBorgänge im Körper (in ber ©lutjirfulation u. bergt.)

ßeroorruft, bic eine ©efdjäbigung eine§ inneren CtgaitsS jur

fofortigen Jolge ßaben; aud) im letzteren tft bie ©e=

fdjäbigung be3 inneren Organe eine — im Stecßtfinne —
unmittelbare ?yolge ber äußeren geroaltfamen Sßeran»

laffung, fofern bie ©efcßäbigung eben bie naturgemäße $olge

ber ©inroirfung ber äußeren medjanifcßen ©emnlt unb ber

urfacßlicße 3ufammenßang jroifcßen beiben nidjt unterbrocßen

ift. Cb bie ©eben be§ Klägers — mie ©eflagter meint —
feine ©ntfcßäbiguitg auf ©runb ber ©erficßeruttg ju bean=

fprucßen ßätten, menn Kläger burd) bie Olnftrengung beim

©mporßeben ber C. einen fperjfcßlag erlitten ßätte, fanti ba=

ßingeftellt bleiben: roenti biefe Slnftcßt ber ©eflagten als

ridjtig anjuert'ennen märe, fo mürbe fie ficf) eben tebiglid)

auf bie — ben oorliegenben )>all nidjt treffenbe — auS =

b r ü cf t i cf) e ©eftimmung beS 2lbf. 3 beS § 1 ber ©erf.=©eb.

ftiißen fönnen , roäßtenb an f i d) nacß bent SluSgefüßrten

ber Job beS Klägers in biefem galt in gleicher ©Seife als

burd) einen Unfall ßerbeigefüßrt anjufcßen märe, mie in bem

3-all, ba er etma einen ^erjfcßlag infolge baoon erlitten

ßätte, baß er einen loSgelöften JyelSblod, ber feinen Körper-

st: treffen broßte, mit großer ©nftrengung oou fid) abgelenft

unb baburd) einen übermädjtigen ©lutanbraitg jum $erjen

ßerbeigefüßrt ßätte
;

übrigens ift burcßauS fraglid) , ob ber

9lbfaß 3 beS S 1 ber ©erf.=©eb. baßin ju oerfteßen ift, baß

aud) ein auf folcße ©Seife entftanbener $crjfd)(ag

feinen Slnfprud) auf bic ©erficßerungsfumtne fotl begritnben

fönnen.

III. J)aß bie ^erjermeiterung bc§ Klägers burd) fein

rafdjeS ^perbeieiten ju bem (nur einige SJfeter non feinem

SlufentßaltSort entfernten) ©Safferbaffin ober burd) bie mit

bem ©orfall oerbunbeue pfi)d)ifd)e ©rregung ßerbeigefüßrt

morbeit ift, läßt fid) nidjt anneßmen; feiner ber als 3eugen

unb Sacßoerftänbige oernommenen Slerjte ßat eine f oldje

3 *
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üöiöglichfeit audi nur ermähnt, be?halb ift amunehmen, baß

bic SUöglichfeit, bie fferjermeiterung fei auf foldie 'Seife

entftanben, entroeber au?gefd)loffen ober baß minbeften? ba?

9fäd)ftliegenbe, gan$ überroiegenb 'Sahrfcheinlidie ba? in,

baß bie fferjerroeiterung „bie unmittelbare #olge ber" mit

bem ©mporhebett ber C. au? bent Safjer oerfnüpften för=

perlidien „Ueberanftrengung" (f. ©machten be? ißrof. 2ie=

benneifter) geroefen ift.

IV. ©ine ©ntfd)äbigung§pflicht ber Befragten ift nur

begrünbet, roenn bie förperlidje Befchäbigung bie Grmerb?=

unfähigfeit unmittelbar oerurfacht hat b. h. wenn ber

uriad)liche 3ufammen^an9 jroifdjen Befähigung unb ©r=

merb?unfähigfeit nicht in ber 'Seife unterbrochen ift, baß

in Sirflichfeit erft eine a n l ä ß l i ch ber B e f ch ä b i g=

u n g in Sirffamfeit getretene U r f a ch e < j. B.

Qnfeftion in einem Spital) bie Grmerb?unfähigfeit herbeige=

führt hat; nidjt erforöerlid) ift, baß bie Befähigung mit

DJotroenbigfeit bei jebem SRenfen eine fofe ©rmerb?un=

fähigfeit hetheigeführt hätte ober baß bie gleiche Ülnftrengung

bei jebem normalen 9Renfen bie gleiche Befähigung

jur fyolge gehabt hätte. 'Senn je auch bei bem Kläger in

jvolge einer — jur 3^it jebenfall» geringfügigen — fRierem

erfranfung eine geroiffe Einlage ju einer öerjermeiterung ge-

geben gemefen ober bie fHücfbilbung ber ^ertenneitemng ocr-

jögert roorben fein follte (roa§ übrigen? ber Sacfmerftänbige

Siebermeifter für „menig roahrfeittlf " erflärt bat), jo märe

troßbem bie Grmerb?unfähigfeit als bie „unmittelbare fyotge“

ber burch bie Ueberanftrengung herbeigeführten Befähigung
be? Stläger» anjufehen, roeil bie ÜRierenfranfbeit für ftch

jmeifello? ju jener 3e* 1 feine ^erjermeiterung in folcher

Blößlffeit unb folchem ©rab unb feine ©rmerbsunfäbig*

feit herbeigeführt hätte, ber entfeibenbe 'Unftoß hfu eben

non ber förperlichen Ueberanftrengung au?gegangen ift. ©ine

folche Ueberanftrengung roirb freilich je nach öeni förperlichen

3uftanb be? Bcrfferten leichtere ober fchmerere folgen haben,

aber immer ift e? eben ber „Unfall", ber biefe folgen oer=
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u v f a d) t fyat, roäbvenb ber oorbanbene förperlidje unb ge*

funbbeitlidje 3«ftanb be§ ©erficberten nur bie mehr ober

roettiget giinftige Unterlage für bie SSirfung be§ Unfalls

bilbet. Jie (Srinerbäunfciljigfeit be§ 5tlagert ift b e § halb

nid)t loenigcr eine rfolge be§ Unfalls, ber lleberanftrengung

beim (Bmporbeben ber Oe. au§ bem ©3affer, weil biefelbe

21uftrengung oielleidjt bei einem burd)au§ gefunben ©tann

nid)t bie gleiche {folge gehabt hätte. 3?ie UnfaUüerficberung§;

gefellfdjaften haften (in (Bemängelung abmeid)enber au§brürf=

lieber ©eftimmungen in ben ©erfidjerungSbebingungen) itid)t

blo§ für bie folgen, bie ein Unfall für einen „normalen"

9)fenfd)en gehabt l)at ober gehabt ()ätte, fonbern für bie

folgen, bie er bei bem ©erficberten nad) beffen inbioibueller

^erfönlid)feit (©efunbtjeit, 5törperbau, föräftejuftanb u. f. ro.)

tt)atfäd)licf) gehabt bat. ©ei bem Kläger bat nun ber Un=

fall oom 16. ÜJlai eine 3lrbeit3unfäbigfeit oon miubeftenS

200 Jagen jur „unmittelbaren {folge" in bem eben barge=

legten Sinn gehabt, er fann baber für biefe 3 c*t bie oerein=

barte (Sntfd)äbigung »erlangen.

Urteil be§ I. ©i»ilfenat§ nont 18. $an. 1901 in <5. fiöl*

nifd)e UnfaU»erftcberung§=21ftiengefellfcbaft gegen ißalm.

b.

3» ben ©rünben eines ©crufungSurteilS ift gefagt

:

äöenn jemanben ein ©erfdjulben in g e ra i f f e r

9f i cb t u n g trifft, fo b<d er nicht ol)ne weiteres für allen

Schaben einjufteben, ber ohne biefeS ©erfdjulben nidjt ein=

getreten märe; oielmebr baÜ et/ roer fd)iitbf>aft eine polijei*

lirfje ©orfdjrift ober eine auö ben llmftänbeu fid) ergebetibe

©erpflidjtung jur ©erbütung oon Unfällen »erlebt, infomeit

für allen in {folge bieoon eingetretenen Schaben, a l s beffen

Slbmenbung b e r 3 ,ü e d' ber © o r f d) r i f t ober
ber ©erpfliebtung i ft; uid)t aber aud) für ben Sd)a=

ben, ber bei © e l e g e n b e i t biefer ©erlejjung ber ©or*

febrift ober ©erpflidjtung ohne inneren 3ufammenbang mit
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bern in biefer 'Berleljung liegenben SBerfdjulben, jufäÜig ent=

ftebt *).

Urteil beS erften (XioilfenatS aorn 1. fyebr. 1901 i. S.

Äiefi gegen fyrccf).

c.

Ser Kläger erlitt am 21. Februar 1899 in feinem @e*

treibemagajin einen Unfall, inbem er ju 'Baben ftürjte unb

auf ben dürfen ber redeten |>anb auffiel. 211S fyolgen biefeS

Unfalls bejeicbnete er eine nadi einiger $eit tnieber gebeilte

Setmenfdjeibenentjünbung, fomie eine, feine 6rroerb§fäf)igfeit

bauemb uerminbernbe bleibenbe Beugeftellung beS oierten

fyitigerS ber redeten fpanb. ffiir ben ihm bievbuvdi erruadv-

fenen SSermögenSfdiaben bat er aon ber beflagten ©efetlfdiaft

auf ©runb eines mit ibr abgcfdjloffenen 93erftd)erungSaer=

trageS @ntfd)äbigung uerlangt.

Sie beflagte 2?erfid)erung§gcfetlfd)aft bat beftritten, baß

bie Steifheit eines gingerS unb bie baburd) berbeigefiibrte

SBerminberung ber ©noerbSfäbigfeit be§ ftlägerS eine fyolge

beS ibm am 21. fyebruar 1899 jugeftoffenen Unfalls fei.

Sie gel)t hierbei »an ber feftftebenben Sbatfadje aus, baß

ber Kläger fcbon nor bem Unfall an einer Schrumpfung ber

BinbegeroebSftränge (ißalmarfaSjienfontraftur) an beiben

£iänben gelitten bat, unb bafj bie Sadioerftänbigen erflärt

haben, bie jetzige Äontraftur beS rechten SfingfingevS fei nicht

allein auf ben Unfall, fonbern jum Seil auch auf bie bereits

»orbanben gemefene ©rfranfung ber ^anb juriicfjufübren.

2luS ben

© r ü n b e n

be§ 'BerufungSurteilS:

Ser Unfall bat nun aderbingS bie nid)t mehr unuer=

febrtc unb — mie anjuuebmen — ju ber eingetretenen 'Ber=

fcblimmerung biSponierte redete £ianb beS StliigerS betroffen

1) 3}ergl. 9t.©. bei ©euffert 52 9tr 18; t. 2 § 3 D. 19, 1;

Wernburg: ^anb. Söb. 2 § 45 ;
b e r f e I b e : b«§ bürg. iHedbt

u. f. io. 93b. 2 § 27 II., 4; 93 an g e r o tü : 'ftanb. 53b. 3 § 571 3(nm- 3

3'ff- 1.
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— unb eben biefe Xtjatfacfye wollen Dr. SB. unb Dr. $.

feftftellen, wenn Dr. SB. fagt, „bie gegenwärtige Slefcfjaffen-

fjeit be§ rechten SRingfingerS fei feiner ülnficf)t nacf) nidjt

allein anf bie früher oorfjanbene ißalmarfagjienfontraftur

juräifjufü^ren, fonbern etwa ju 60*/# auf ben Unfall felbft"

unb Dr. $. bewerft, er ftimme mit Dr. SB. barin willig

überein, baff bie jetjige erljeblidje Kontraftur be§ rechten

^Ringfingers „511111 größeren Seit auf ben Unfall oom 21 . Fe-

bruar 1899 jurürfiuffiftren fei." Slllein ber eben angeführte

Umftanb fommt Ijiefjer nidjt in 93 etrad)t — unb 5war felbft

bann nidfjt, wenn man bauon au§gel)t, baß bie Sel)nenfd)ei=

benentsünbuug unb bie SJeugeftellung be§ redjten ^Ringfingers

burcf) ben Unfall überhaupt nicht eingetreten wären, wenn

nidjt Kläger bereits oorher mit ber ißalmarfaSjienfontraftur

an ber rechten .fjanb behaftet gewefen wäre. Senn 11ad) all=

gemeinen ©runbfätjen ’) bleibt ber fyall be§ StlägerS für bie

angeführten, feine gänjlidie bejw. teilweife SlrbeitSunfäbig*

feit bebingenben KranfheitSerfcfjeinungen faufal, mag er and)

erft unter bem Ginfluf? ber fchon oorher oorhanbenen Kon*

traftur ber fpalmarfaSsien 511 biefer ftolge geführt haben.

Gine Ginfdjränfung ber fid) nad) allgemeinen ©runbfähen

ergebenben Haftung ber SJeflagten ift aud) nid)t burd) ben

Inhalt be§ 93erfid)eriing3üertrag§ begrünbet; auch nach S 1

Slbf. 1 ber allgemeinen S3ebitigungen erftreift fid) bie 93er*

ficherung auf bie folgen oon Unfällen b. b- „förperlidjen 93e*

fd)äbiguitgen, oon welchen ber Slerfidjerte burd) äufjere ge*

waltfame 33eranlaffung plößlid) unb unabhängig oon feinem

SBilleu betroffen wirb, infofern burd) bie förpcrlic£>c 93efd)ä*

bigutig ber Sob ober bie GrwerbSuttfähigfeit unmittelbar

oerurfadjt worben ift." Sie unmittelbare Urfadje ber för=

perlichen 93efcf)äbigung, burd) welche bie gän$tid)e bejiu. tcil=

weife Grwerb§unfäf)igfeit bes 5fläger§ herbeigeführt würbe,

ift aber nad) bem früher S3emerften eben ber Unfall oom
21. ftebr. 1899.

1) 93gl. ©ntfcf). b. $R.@. 93b. 6 ®. 3; 93b. 10. @. 615; 93b. 13

©. 66; 93b. 42 3. 293.

/
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Vad) allgemeinen (Srunöfätjen märe eine @ntfd)äbigungS=

Pflicht Der Veflagten jroeifeüoS inforoeit nid)t begrünbet, als

man anjunetjmen hätte, baß bie gänjlidje bejro. teilroeife Gr*

roerbSunfäbigfeit bes Klägers and) ohne ben Unfall felbft,

etroa burd) bie Söeiterentroicflung bev ja fdjon oort)er oor*

banbett geroefenen ValmarfaSjienfontraftur an ber rechten

pattb bes Klägers eingetreten märe. Sie Jbatfadjen, meldje

eine foldje Einnahme rechtfertigen mürben, bat bie Veflagte

barjutbun ’). Sag bie 3ebnenfd)eibenent$ünbung, roeldje ja

junädjft bie oollftänbige @ebraud)Sunfäbigfeit ber panb ber*

beigefübrt bat, aud) ohne ben Unfall an biefev panb ent*

ftatiben märe, ift non ber Vcflagten felbft ttidjt behauptet

roorbett. Sagegen fragt fid), ob nicht jene ValmarfaSjien*

fontvaftur tmn fid) aus in fortfd)reitenbcr Gntroicflung, aud)

ohne bie Sajroifcbenlunft beS Unfalls, ju ber jetjt oorbati*

benett Veugeftellung bes 4. JingerS ber rechten panb ge*

führt batte. ÜBie auS bem früher Vemerften beroorgebt, ift

allerbingS bie 2ftöglid)feit anjuerfennen, baß bie "palmar*

fasjienfontraftur oon felbft bei bem ftläger ficb berart ge*

fteigert batte, baß bie jeßige Veugeftellung beS rechten iHing*

fingerS allmäblid) gleichfalls entftanben märe. Allein aud)

uad) bem für ben Stanbpunft ber Vefl. günftigften ©ut*

achten beS Dr. Ä. hanbelte es fid) bi« eben bod) nur um
eine 2R ö g l i d) f e i t nid)t um eine ©eroijjbeit, unb bie bloße

3Röglid)leit, baß bie 3d)äbiguttg bes SUägerS and) fonft ein*

getreten märe, genügt nicht, um bie Verpflichtung ber Ve*

flagten au§jufd)liefjen

llrteilbeSH. SioilfenatS oont 14. Jebruar 1901 i. 3. ftöl*

nifche Unfalloerfid)erungS=2lftiengefellfd)aft gegen 3ipfel.

Sie DJeoifion gegen biefeS Urteil ift jurüefgemiefen roorbett.

9.

Kulanterer iUrttbrroerb t§ 1 beS ®ef. oom 27. ÜJlai 1896).

Ser Veflagte G. bat fid) als ^ubaber beS Ubrmad)erei*

1) Hgl. auch ÜH ontmfen Heitr- ). Cbl.recf)t. 'Hb. 2 3. 172

2) Hgl. aud) i'I «mmjtn u. a. C. 3. 146.
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gefcf)äft§ mit Ubvenbaublung „©. 2." in 3t. bei Ülnfünbi*

guitgen feinet ©cfd)äftS in öffentlidjeit blättern, ^veiSuev*

jeicfjniffen u. f. m. bev 93ejeicf)nung „©. 2., Sgl. |jofubr*

ntadjev" (ober „fpofubvmadjev") obev aud) „2. ©., ftirma

©. 2., Sgl. fpofubvmadjev" bebient. $ev ©eflagte bat bas

©efdjäft mit bev girma ©. 2. non bem früheren Qnbabev

9i. Ü3. etroovben unb biefer batte eS non bem oovbevgebenbett

^nbabev 2. evroorben. liefern legieren mar, roie utibe*

ftxitten ift, bev Sitet eines ^ofubvmadjevS uevliebeti movben,

roäbvenb ev baS ©efd)äft inne Ijatte, unb feitbev haben bie

©efdjäftSinbabev bev bie ükjeidjnung Sgl. .£mfubv=

mad)ev beigefe^t.

®ev „roürtt. Sdjutjueveiu füv fnmbel unb ©eroevbe" bat,

geftütjt auf § 1 be§ iHeicbSgef. »om 27. SJlai 1896, Stage

erhoben mit bem Ülntvag, bem Sieftagten ju untevfagen, fid)

obev feiner* fyivma bie Siejeidjnung „.fjofubvmadjev" beiju*

legen, liefern Ülntvag ift entfpvocben movben.

üluS ben

© v ü n b e n :

beS ©evufungSuvteilS

:

2)

ie fad)tid)e SBefugniS, Stage ju evbeben, muh bei

fonftigem ^utveffen beS 9teid)SgefetjeS betveffenb ben unlau*

tevu SSettbemevb nach § 1 biefeS ©efebeS bem ftagenben

SBevein juerfannt mevben, beim biefc Sleftimmung evteitt baS

Stagcvedjt ben 3>evbänbeit juv Jövbevung bev gemevbtidjen

Qnteveffen, rnaS bev ftageube SSevein jroeifeltoS ift, ohne bie

fßovauSfebung gleidjavtigen ©emevbebetviebs bev ÜJlit*

gtiebev obev äljnlidjev ©igenfdiaften, roie in ben SJlotioen uod)

befonbevS bevoovgeboben, iibvigcnS au§ bem Söovtlaut ftav

evfidjttid) ift.

3)

ie fBevtcibungSuvf'unbe über* bie fvaglidje ©ejeicbniuig

liegt nid)t uov, abev nad) bev befannten fonftigen Hebung

bei foldjeu Sievleibungeit, nad) bev Üleufjevung beS £ofmav*

fcbattamteS unb nad) bem SOBovtlaut bev S3ejcicf)nung , mie

fie tbatfädjlid) gefübvt mivb : „Jpofubvmacbev", ift ansunebmeu,

baj) bie S3ejeid)iiung eincv fßevfou, tiid)t etma einem ©e=
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f cfj ä f t uerliehen worben ift. Gs ift auch unbestritten, baß

biefe Bezeichnung bem mittelbaren ®efd)äft§Dorgänger bes

Beflagten 3- 2. oerliehen rooröen ift.

Siefe Bezeichnung ber genannten ^Jerfon beruht un=

Zweifelhaft auf f ö n i g l i ch e r Verleihung. 3luf ©runb

bieoon ift, meint nicht befonbere Umftänbe etwas anbere!

ergeben, wie bei anbern berartigen Verleihungen pon iiteln,

Crben u. f. m. anjunehmen, baß bie Bezeichnung oon ber

betreffettben Verfem nicht aus eigener VfachtooUfommenheit

weiter begeben, insbefenbere nicht etwa Durch Verfaul bes

©efchäftes auf einen anbern übertragen werben fann. Sollte

ber genannte Vechtsoorgänger bes Beflagten bie Bezeichnung

wirtlich al! 3ui<© in feine tfitrma aufgenommen haben, fo

fann bahingefteüt bleiben, ob er für fich berechtigt war, biefe

Bezeichnung feinem öanbel§namen nach 'fit- 16 2lbf. 2 -D.Ö.B.

beijufügen, jebettfall! wäre aber bei Uebertragung ber ^vivma

nach 2lrt. 22 ö-@-B. bie Vfitübertragung ber Bezeichnung

Öofuhrmacher au§ bem bereit! hetoorgehobenen ©runbe un=

ftatthaft, weil fte al! oom &öttig einer V e v f 0 n oerliehene

Bezeichnung nicht in biefer Weife übertragen werben fonnte.

3m oorliegenbett ffaU liegen auch feine befonbereit Umftänbe

für bie Sinnahme nor, baß e§ fich um eine übertragbare Be=

Zeichnung hanbelt unb ber Beflagte ift alfo nicht berechtigt,

biefe Bezeichnung auf fich ober fein ©efebäft anzuwenben.

Gs fann hiebei babingefteilt bleiben , ob bie Bezeichnung

pofubrmacber mirflich ein 2itel im staatsrechtlichen ober

ftrafrechtlidien Sinne ift
1
).

Saß biefe Bezeichnung eine 31 u s z ei ch n u n g im ge=

wohnlichen Sinn bes Worts fein foü nttb ift, fann nach bem

3wecf ihrer Verleihung unb nach ber 3luffaffung bes täg=

liehen Gebens feinem unterliegen. Saß aber bas

©efeß über ben unlauteren Wettbewerb mit bem Worte 2lu!=

I) Sab bie Bezeichnung Hoflieferant ein Aitel im Sinn beS

•? 300 3m’er 8 St.C3.B- fei, roirb t>erneint »on Cie häufen St.C3.B-

?>. Auflage zu $ 360 3mer 8 unb oon ben Gntfcheibungen in (3oIt-

bamnters Jlrchio Bb. 37 S. 447.
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Seidjnung einen anberen befdjrönfteren ^Begriff oerbunben

haben mottte, ift nidjt anjunebmeit nnb namentlich uidjt bar»

au? pi fchliefjeti, baff in ben SJiotioen als SBeifpiete feine

fotd;e Seseicfjnungen, fonbevn SJtebailten nnb Diplome non

2tu?fteltungen unb Vereinen angeführt fitib, übrigen? al?

23eifpiete für 2lu?jeid)nungen , bereu 2Bertfd)ätjung im 2Xb=

nehmen begriffen fei. $ie $eransief)ung be? § 360 3iff. 8

©t.@.33. sur 2tu?tegung ertebigt fid) baburd), ba§ e? nach

ber 9ied)t?fpred)ung, inie angeführt, minbeftenS jmeifelfjaft

ift, ob berartige SCitef non biefer Strafbeftimmung getroffen

inerben. @? Ijanbeft fid) stoeifello? aud) um eine 9lu?seich=

nung, bie ben „gefd)äft[id)en 3$erhältttiffen" angehört.

2öa? für Angaben ber SBeflagte über ben 93efit)

biefer 3fu§jeicf)nung mad)t, inbern er bie 93eseicf)nung , nüe

angeführt, in feinen 3tnjeigen u. f. tu. nnb bamit jrneifetfo?

in „öffentlichen 93efanntmad)ungen" u. f. in. im Sinn be? § 1

be? ©efet)e? über ben unlauteren ÜBettberoerb, nerroenbet, ift

Sunädjft nid)t gans flar. ©? fann bamit angegeben fein,

enttoeber bafj beni 93eflagteu @. bie 2tu?seid)nung nerliet)en

fei unb bie? mirb namentlich bei ber Raffung: „2. ©., girnta

®. 2., Sgl. fpofithnnarijer" ber fyatt fein, ober baff bie 2lu?=

Seidjnung feinem ©efd)äft oerliehen fei, ober baß fie ben

fHed)t?oorgängern ©. 2. sur SSennenbung in ber 3-irnia unb

Sur Uebertragung mit berfelben nerliehen fei. $ebeufatt?

aber fitib alle biefe Angaben foldje (sugleid) reri)tfid)er unb)

t h a t f ä d) I i d) e r 2t r t unb fie ftub tiad) beut oben 2tu?=

geführten u n r i d) t i g e 2tngaben, bie ber 93ef(agte über ben

23efih non 2tu?seichnungen macht. 3)iefe Stngaben fittb aud)

geeignet, ben 2t n f d) e i n eine? befottber? g ii n ft i g e n

2t n g e b o t ? heroorsurufen. ®ie 2ltigabe geht nidjt , roie

non ©eiten be? '©cftagten gettenb gemacht mirb, bahiit, baff

bie girma nertrauen?toütbig fei, fo baff bie 2iid)tigfeit biefer

2tugabe su prüfen unb hienad) ber „2tnfd)ein" ju beurteilen

märe, fonbern bie 2tngabe be? öet'tagten geht baliitt, ba§

ihm ober feinem ©efchäft ein non nt affgebenb e r

© t e l ( e erteilte? $ e u g u i ? ber SSertrauenS*
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würbigfeit jur Seite ftehe unb biefe unrichtige Eingabe

ift geeignet, beit Anfchein befiätigtec Vertraue it § *

würbigfeit be# Angebot» unb bamit itacf) jweifeüo#

oerbreiteter Anfchauung ben Otnfrfiein eine# befonber# giin=

fügen Angebot# heroorjurufen.

Urteil be# I. Gioiffenat# oom ll.^uli 1899 in Sachen

Gifer# gegen SBürtt. Schuhoerein für .'nanbel u. ©eroerbe.

Sie fHeoifion gegen bi eie# Urteil ift jurücfgewiefen worben.

10 .

3nv änölrguug bro 8 6 brs Kridjegcrrbes mr Be-

kämpfung brs nnlnnirrrn Ulrttbewerbs.

(Sine Bahnmeifterei batte nicht bie ihr oom Befragten

angebotene Bobrmafchine gefauft, fottbern eine oom Kläger

gefertigte. Sarauf fdirieb ihr Befragter: „BJir mären oon

jeher gewohnt, an Gifenbabnwerfftätten nur uniere B r i m a-

Qualität ju liefern unb haben e# auch im oorliegettben

fvall oerfchmäbt, ba# Saalfelber fyabrifat* < be# ftliiger#),

„ba# allerbing# ju toefentlich niebrigerem 'greife geliefert

werben fann, Obnen antubieten, ba bie Aufführung frag-

licher 3Jtafd)inen, bie wir auch fchon probeweife bezogen

haben, webet unfern 'Beifall, nodi ben unterer oielen Ab=

nehmet gefunben hat".

Kläger bat hierauf, genäht auf ^ >) be# BSettbewerb#*

gefetje#, ifrage gegen ben Befragten erhoben mit beni 3ln=

trag: ben Befragten jur Unterlaffung ber Behauptung: bie

ÜDtafchinen be# Kläger# feien jwar billiger, bafür aber auch

oon fchledtterer Cualität al# bie be# Befragten ju oerurteilen.

Sie ftlage ift abgewiefen worben, oom Benifung#gericht

au# folgenben

© r ü n b e n

:

.Jtt bent Brief be# Befragten ift bie Behauptung auf--

geftellt, bie Ausführung ber Saalfelber 2J}afd)inen habe webet

ben Beifall be# Befragten noch ben feiner oielen 'Abnehmer

gefunben. Siefen „ju wefentlich niebrigeren greifen oerfauften
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9Jlafd)inen" ift ferner bie oom Befragten in ben .{»anbei ge=

brachte „
sf3rtma=£iuaiität" gegenübergeftellt. 'Ser Kläger fragt

jeborf) nidjt unmittelbar auf Untertaffung biefer Behauptung,

fonbern auf Untertaffung ber feiner 3Inficf>t itad) ben Sinn

ber angeführten itBorte »uiebergebenben Behauptung : bie

Bobrmafcf)inen bes SilägerS feien jinar billiger, aber bafür

aud) uon fc^ledjterer Cualität als bie uom Beflagten in ben

$anbel gebrachten.

C£ä fragt fid) bemnad) junächft , ob ber Beflagte mit

biefer Behauptung einer fd)(ed)teren Cualität eine Bef)aup=

tung thatfäd)lid)er 2lrt aufgeftellt hätte, tneldje geeignet ift,

ben Betrieb be§ @efd)äft§ beS Kläger« ober feinen Sirebit

ju fdjäbigen, mie § 6 beS ©efe^es oom 27. SJfai 1896 es

uorauifeht.

SBenn ben „Behauptungen tt>atfäd)licf(er 2lrt" im Sinne

bei § 6 biefes ©efe^es ober ber Behauptung non Shatfad)en

im Sinn ber §§ 186, 187 St.ö.B. als ©egenfat) fogenannte

„Urteile" gegeniibergeftellt inerben, fo ift bamit feine fefte

©renje gegeben, infofern aud) bie Behauptungen uon Sh ats

fachen mehr ober meniger bebeutenbe 3nfammenfaffungen non

©injeleinbrücfen ju allgemeineren Dlusfprüdjen enthalten,

immerhin ergeben bie angeführten gegenfätjlidjen Dichtungen

bie Unterfd)eibung, baf) bie Behauptung non ©injelheiten,

bie norliegen ober gefdjehen, als thatfäd)lid)e Behauptungen

im Sinne jener ©efetjeSftellen anjufehen ftitb, roähreub gan*

allgemeine Behauptungen nicht unter biefen Begriff fallen
1

).

211S foldje allgemeine Behauptungen, bie nicht thatfäd)lid)er

21rt im Sinn bes angeführten § 6 ftnb, merben bie Bel)aup=

tungen anerfannt, bie angebotene Sadje fei bie hefte, billigfte

u. f.
in.

2
).

2lud) bie jum ©egenftanb ber Silage gemad)tc Behaupt

1) Dtibaufen, 2t.@.B. ju § 186 Sinnt. 2, ju § 131 Sinnt. 2.

2) Bergt. Begriinbutig bei ©ntrourfei bes ©efetjei: Berbattb:

langen bei 9teicf)Stag3 Slnlagenbanb I. 1895—97 Stttenftücf 35 2. 102

ju § 1—4; Bachem unb 9t o er eit, Öefeß über unlauteren SBett»

betoerb 2. 58; .fjatip, beigl. 2. 46; Sllülter, besgl. 2- 93.
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tung, bie SWafdjincrt beS SlägerS feien oon fdjlcdjtercr Cuali»

tat als bie bes Beflagten, ift eine fet»r allgemeine, nicht in

Ginjelfjeiten eiitgehenbe unb e» bleibt baljer fraglich, ob fie

eine foldje ift, mie fie baS ©efeß als 33 e Häuptling that»

f ä d) l i d) e r 3t rt treffen wollte. ^nsbefonbere ift aber nid)t

anjunehmen, baß biefe Behauptung in ihrer Allgemeinheit

unb bei bein felilenben ©ingehen in Sinjelheiteu geeignet fei,

beu Betrieb beS ©efdjäftS ober ben ftrebit beS Inhabers ju

f cf) obigen. 3umal unter ben oorliegenben Berhältniffen

ift biefe Behauptung tjieju nicht geeignet , ba bie Bahn*

meifterei bereits eilte BJaidjine beS ftlägers bezogen batte

unb für etwaigen fünftigen Beäug ber Umftanb, ob fid) bie

Blafdjine bewährt ober nicht, oon entfetjeibenber Bebeutung

fein muß, fo baß bie fraglidje Behauptung beS Beftagten

nidjt in Betracht fomrnt.

Siefelben ©rmägungen gelten audj gegenüber ber juerft

angeführten eigentlidjen Raffung ber Behauptung beS Be»

flagten, wie fie ber Söortlaut beS Briefes ergiebt. ©benfo

würben fie in Betrarijt fomnten für ben oom Kläger in

feinem Beweisantritt unterlegten Sinn, bie Ülafdjinett feien

Sefunba»Qualität. Auch wenn bie Bentehmung oon Sadj»

oerftänbigen ergeben würbe, baß im Btafdiiuengefdiäft ein

allgemeiner, befantitcr llnterfdjieb jwifcfjen ißrima» unb Se»

funba= Qualität je nach Bfaßgabe ber Ausführung ber .f»er=

ftellungSart unb ©röße emgelner Seile gemadjt wirb, fo wäre

immer noch fraglich, ob bie erforberlidte Behauptung oon

©iitäelheiten oorliegett würbe, aber jebettfallS würbe auch

einer foldjen gegenüber ber Umftanb, baß bie 'Atafdjine beS

Klägers angefchafft war, ihre hevoorgehobene Bebeutung

behalten.

SaS 3utreffen ber Sbatbeftanbsmerfmale bcS § 6,

welche oben bejeidjuet finb, ift batier nidjt bargethan.

Urteil beS I. ©ioilfenatS oom 1. 3 uni 1900 in Sachen

Auerbach gegen SeliSle unb 3ic9e*e-
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11 .

3n S 1 bes ©tfefers ?ur Uehütitpfung bra unlauteren

JUrtibrnierbö oont 1. Jtalt 1896 (gtuhiinbiguus bea

llerluutfe „?u /«brikpreiren“)-

2>ie bcflagte Äafao=6ompagnie 91. tjat im Stuttgarter

9teuen Sagblatt eine tttnjeige mit bet Ueberfdjvift „'Baruung.

llnlautem Bettberoerb" erfdjeinen taffen, morin e§ bieg

:

„Sie $lafao=©ompagnie Stp 9t. bringt bie feit ^ob^n rühm*

ticfjft befannte 2JZarfe 91. @conomia=$afao jum 3 a b r i t

*

p v e i f e non 1 9)1. 60 $f. ba§ 'Pfunb bireft an bie 93er*

brauset jum '.ßerfauf''. ©§ ift fobann oon einem Angebot

oon Stafao gleidjer 53ejeicbnung ju 1 9)1. 50 'Pf. bas 'Pfunb

bnrd) „bie fogenannten Gereinigten biefigen Äonbitoreien" bie

9febe unb fottgefabven :
„Gualitatio ftetjt" (biefer) . . . .

„felbftoerftänbtid) hinter bem edjten 91. @conomia=5lafao roeit

juriiet, benn tute fdjon ermähnt, berechnet bie 5t a t' a o=

Compagnie St)- 9t. tV a b r i f p r e i f e, m ä b r e n b bie

oereinigten 5{ o n b i t o r e it b ä n b t e r 91 u tj e n a uf*

fd) tagen müffen". Kläger b ftben 5llage erhoben mit

bem SIntrag
: su erfennen, iöeflagte habe bei Strafe jn unter*

taffen, in öffenttidjen 'öefanntmadjuugen ober in 'Mitteilungen

bie für einen größeren 5trei§ oon sPerfotten beftimmt finb,

bie Eingabe ju madjen, fie beredjne für ben oon ihr in ben

Öanbet gebrachten @conomia*£tafao gabrifpreife. Sie 5tlage

ift im 53erufung§oerfabreu abgeroiefen roorben.

© r ii it b e

:

Sie ©inrebe ber örttidjen Uujuftänbigfeit bes ©erid)t§

roegen be§ au§fd)liefjticben ©erid)t§ftanb§ be§ § 2 be§ @e=

fehe§ über ben unlauteren Bettberoerb oom 1 . ^juti 1896

fonnte oon Stnfang an nur geltenb gemadjt merbeit, fomeit

fid) ber 9ted)tSfireit etroa nidjt auf ben @efd)äft§bctrieb ber

93erfaufsftette Stuttgart ber 53eflagteu bejog 1

); biefe ©in*

rebe fann aber im 33erufung§oerfabren überhaupt nicht mehr

geltenb gemadjt merben nadj § 528 ©.'P.O. 2 . Jatl, ba bie

1) (Sntfcf). SR.©. ®b. 44 S. 362.

/
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'ültiiprüdie aul § 1 bei ©efe§el oom 1. Juli 1896 J
) all

oennögettlrechtliche ülnfprüche anjufetjen finb.

2Sal nun bxe allein nod) in Jragc ftebeube Eingabe über

„Jabrifpreife" in bev Slttjeige ber 'Befragten im Seiten iag=

blatt betrifft, für roeldje § 1 bei ©efetjel oom 1. Juli 1896

im 'Betrad)t fäme, fo fann junädjft bie 'Befugnil ber- Kläger

jttr Hlagerhebung tiacf) beni lebten @at}e oon 3tbf. 1 biefer

©efetjelftelle nicfjt jroeifefhaft fein. 3ur ©adle f)at bal 0e=

ließt jroar erroogen, baß ber Jabrifpreil namentlich im ®e=

genfat) gegen ben ^anbelljufchlag nad) oolflroirtfchaftlicßen

'Begriffen ber auf ©runb bei Jabrifbetriebl für bie i>ex-

ftellung ber SSaren angefe^te Vreil märe, baß er alfo bie

oom Vetrieblunternebmer für bie ^perftellung ber üBaren auf*

gemenbeten Soften nebft beni ©ntgelt für helfen Ißätigfeit,

einfd)licß(id) bei etioaigen @eid)äftlgennnnl, enthalten mürbe.

3m .öanbel, bei ber Verteilung folcf>er ©rjeugttiffe bei Jabrifr

betrieb» bis an bie Verbraucher, mürben bann ju biefen

greifen ber Jabrif nod) bie Höften ber ßanbelloermittlung

nebft bem ©ntgelt für bie 2hätigfeit bei Unternehmers ber

Verteilung, einfcßließlich bei etmaigeit ®eftf)äftlgeroinn§ biefes

letzteren ober ber Vtehrjaf)! folcher oermittelnber Unternehmer

all £>anbe[!auffd)lag auf bie fßreife hinjutreten. ©I mürbe

ferner erroogen, baß and) bie Veflagte bei ihrem unbeftrib

tenen ©efchäftlbetrieb foldie Höften ber .jÖanbelloermittlung,

bie ©ehalte für bie Verfäufer ber einjetnen Verfauflftellen,

bie SJtiete für bie Verfauflräume u. f. m. aufjumenben hat,

unb bieie Höften gleichfalls auf ben fßreil ihrer ©rjeugniffe

fchlagen muß, baß alfo infofern bie Eingabe, fte berechne

nur Jabrifpreife unb feinen |)aubel§$ufd)(ag, unrichtig märe.

'3lber bal ©ericßt hat ftd) ber üluffaffung augefd)loffen,

mit tHücffidit auf bie 'Jlulbrucflmeife bei gemöhnlichett Sehens

fei ein anberer Sinn ber Vefanntmadjung minbeftenl nicht

tiachgemiefen all ber, baß bie Veflagte ju benfelben greifen

an bie Hlein=Verbraud)er oerfaufe, jit meldien ber Jabrifant

lt Gnticf)- bei iHeicßsflericfitl 33b. 40 2 . 412.
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an foldje liefern fönnte, unb baß biefe greife als gabriß

preife begeidjnet werben. SBenn bie Sinnige im ©egenfaß

ju biefent 3rabrifprei§ bcn Sluffcßlag eines „.fpänblernußenS"

auf (Seiten ber Kläger ßeroorbebt, fo fonnte aud) biefer 2ln=

gäbe bie StuSlegung nidjt oerfagt merben, baß fie einen außer

ben Koften ber £>anbelSoermittIung jwifcfjen ^abrif unb Ver-

brauner nocfj weiterhin auf bie 2Baren gefcfßagenen ©efcf)äft§=

gewinn beS .gjänblerS meine, wie er bei felbftänbigem Ve=

trieb ber fyabrif unb ber .fpanbelSoernüttlung neben bent

@efd)äftSgewinn beS gabrifanten nad) ber Slnfcßauung beS

gemöfmlicßen £ebenS für bie Preisberechnung in Vetracht

fommt.

DaS ©eridjt t>at nun nicf)t als beroicfen ober nad) ben

Darlegungen ber Kläger erweiSlid) angenommen, baß biefe

Slngaben ber Veflagten unrichtig mären. $m Qcinjetncn fehlte

es an bent SiadpoeiS bafür, baß ein fyabrifant, ber unmiß

telbar an bie Verbraudjcr abfeßt, baS mit geringerem 3luf=

fdjlag tßun fönnte als bie Veflagte, unb eS fcßlt aud) an

bem StacßmeiS, baß bie Ülufwenbungen ber Veflagten für

i£)te VerfaufSräume, bie barin tljätigen Verfäufer u. f. m.,

überhaupt bie gefamten Koften für bie Vermittlung jtoifdjen

fyabrif unb Verbraucher unb ber baburd) erforberlidje

fdjlag auf ben preis ber Sßaren ber Veflagten g le

i

cf) ftetjen

bem 3ufd)lag, ^en ßer felbftänbige $anbelsbetrieb auf

©runb feiner Slufroenbungen unb be§ oon if)m genommenen

©efd)äftSgewinnS auf ben Preis ber SBareit machen muß.

Die Kläger haben befottberen Söert auf ben 9iad)weiS

gelegt, bafj bie Veflagte SBiebetoerfäufern Diabatt beroillige

unb eS ift aud) oon ber Veflagten eine Preisermäßigung für

©enbungen über 15 Kilogramm mit weiterer außetotbenß

licßer Ermäßigung in einzelnen fällen befonberer Veranlaß

fung, inSbefonbere feßr großen unb ßäußgen VejugS, suge=

geben. 2llle biefe PreiSabjüge laffett ftd) aber erflären burd)

©rfparung ber VerfenbungSfoften unb anberen VerteilungS*

aufwanbS, ber atlerbingS auf ben allgemeinen preis ber

SBaren ber Vellagten gefd)lagen worben fein muß, oon bem

3al?rbtt$er b« SBiirttembcrg. 9ted?tä}>flcge. XIV. 1. 4

/
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aber immerhin nid)t beroiefen ift utib mcf)t beroiefen roerben

fann, baff biefer 2lufroanb unb überhaupt bie Soften bes

fmnbelSbetriebS ber 'Beftagtcn ben Soften be§ felbftänbigen

ÖanbelSbetriebS glcichftehen.

Urteil be§ I. GioilfenatS oont 21. ®ejeniber 1900 in

Sachen Safao=©ompagnie It). Sieicfyarbt gegen Söeutter,

2Sahl unb ©en.

12 .

fiaitn für ein rnteignrtes ©rmtbftüxb br|Tru Ü a u =

p l a ft rorrt trfrirt urrlongt roerben, roenn es bie ©igrn=

rrijnft als jfauplafc jnfclge einer ^enberung bes *ptflbt=

bflnplfltts »erloren ftat, bie bnrdj bns ?ur Jroa«gsrnt=

eignnng fiibrenbe Unternebmen ncranlnßt roorben ift?

$ie oorftebenbe grage ift au§ folgenben, ben Sacf)oer=

halt ergebenben

© r ü n b e n

bejaht roorben:

9iad) 2lrt. 1, 8—9 be§ ©nteignungsgefeheS ift ber Staat

all ber Unternehmer jur oollen Gntfd)äbigung ber Slägerin

für bie ©ntjiehung ihres ©igentumS oerpflidhtet, unb hat ihr

bemgemäfj ben 2Bert ber enteigneten ©runbftiicfe ju erfetjen.

3m Streite ift nur ber SBertserfatj für bie 'f?arjeüe 5544.

£ie Slägerin oerlangt ©rfag beSjenigen SBertS, ben bie

ißarj. 5544 als fünftiger ©auplat* nach bem bisherigen Stabt*

bauplan gehabt höbe, roährenb ber ©eflagte ben nach bem

neuen Stabtbauplan fich ergebenben SSert oon nur 5 3ft. für

ben gm ju ©runb gelegt roiffen roill.

91acf) 2lrt. 10 be§ GnteignungSgefeheS ift für bie ©e*

meffung beS 93ertS ber .ßeitpunft ber 33erhanblung über bie

geftfetjung ber Gntichäbigungsfumme mafjgebenb. ®iefe 93er=

hanblung h at am 7./9. September 1899 ftattgefunben. ®er

SBeflagte roenbet ein, bajj ju bem angeführten 3eitpunft ber

bisherige Stabtbauplan , roonach bie s$atjelle 5544 unbe*

ftrittenermafjen oon jroei Stragenlinien berührt rourbe, abge--
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änbert geroefen unb baß bie ißarjelle 5544 nach bem neuen

©tabtbauplan non beit ©acßoerftänbigen nur ju 5 9R. für

ben qm abgefcßäßt roorben fei. $ie Klägerin mad)t ßiegegen

gettenb, baß burct» bie 2lenberung bed ©tabtbaupland in 33e=

äießuttg auf bie ißarjelle 5544 jroar eine SBertdoerminberung

eingetreten fei, baß biefe aber ald mittelbare $olge bed

Unternehmend gemäß 2lrt. 10 ©ah 2 bed ©nteignungdge*

feßed bei ber SBertdbemeffung außer 2tnfcf)lag ju bleiben

habe. SDer Unterrichter hat in biefem ©inn erfaunt.

SBenn ber ©tabtbauplan aud anberroeitigen ©rünben ohne

Siücfficßt auf bie neue Saßnßofanlage oor bem 7./9. ©eptember

bie Stbänberung erfahren hätte, roornad) bie ‘‘ßarjeUe 5544

nicht mehr non ben ©traßenlinien berührt mürbe, fo tonnte,

roie ohne Söeitered einleudjtenb ift, bie Klägerin fid) nicht

barauf berufen, baß bie ^arjelle 5544 ald 33auplaß oerroert*

bar geroefen roäre, roeil fie bann eben, aud) roenn bad ganje

Unternehmen nid)t ind Seben getreten roäre, bad ©runbftücf

nidjt ald ©auplaß hätte benütjen tonnen. 9tun aber roar bie

3lenberung bed ©tabtbaupland, foroeit fie bie ißarjelle 5544

betrifft, burcß bie Anlegung bed ©übbaßnßofd gan-j non felbft

gegeben, ba felbftnerftänblid) bie ©traßenlinien ba enbigen

mußten, roo bad Slreal bed neuen Saßnßofd nad) bem längft

nor ber 2lenberung bed ©tabtbaupland feftftehenben Sageplan

bed ©übbahnhofd begann. 3>ie Klägerin tarnt baßer mit

9iecßt geltetxb machen, baß lebiglid) burcß bad ©ifenbaßttbau*

Unternehmen bie ^ßarjelle 5544 in ißrer aud bem bisherigen

©tabtbauplan fid) ergebenben ©igenfcßaft ald 33auplaß ißr

entjogen roorben fei unb baß fie bentgemäß ben ©rfaß bed

33 a u p l a ß roerted ju beanfprucßen habe. ®ied ift ber 5öert,

ben bad Unternehmen in bem fläg. ©runbftücf oon 2lnfang

an angetroffen hat unb biefer 3öert blieb befteßen, fo länge

nic^t ©reigniffe ober Umftänbe, roeldje nicßt mit bem Unter*

neßmen felbft urfäcßlicß jufammenßingen, ben 2Bert anher*

roeitig geftattet haben. 2lrt. 10 2lbf. 1. ©aß 2 bed ©nteig*

nungdgefeßed trifft alfo nidjt ju, ba burd) bie 2lenberung

bed ©tabtbaupland bie 'ißarjelle 5544 unter ben gegebenen
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Umftänben eine 2Bert§nerminberung in üöahrheit gar nicht

erlitten tjat, »ielmehr ergiebt ftd) au§ bent bargelegten urfäcl)'

licken ^ufammen^ang ber einjelnen Umftänbe, baff lebiglich

ber nad) ben Sßerfjältniffen be§ alten ©tabtbauj>lan§ non siln=

fang an gegebene SBert ber ^ßarsellc 5544 al§ $)aup(atj maf}=

gebenb geblieben ift.

2)er non bent 33eflagten in biefer Qnftanj angejogene

SBerroaltungSfall ift oon bem gegenroärtigen Jyall roefentlich

oerfchieben, ba in jenem gälte bie Slbänberung ber Straßen*

linien, rooburcf) ba3 ©runbftücf be§ ©nteigneten bie ©igen-

fc^aft eine§ 33auplaije§ oerloren £>at , nicht bie golge bes

Unternehmens (b. i. ber Durchführung ber neuen Straßen)

mar, fonbern biefem Unternehmen norauSgegangen ift.

Urteil be§ II. ©ioilfenatS oorn 31. ganuar 1901 i. ©.

giSfuS gegen Doberer.

13.

©rgen mtn ift rinr lüage anf Örrirfjligmtg bes Ö5rnnb=

bttdjs ja ridjtrn, mmn bas itt Ilrbc ftdjcube ©rnnbßiidt

als ©igentnm intrirr in lanbrfrijtlirfjer ©rrnngenrdiafts*

gemcinrdjaft Idmtbcr €ljelentr eingetragen ift f

Ueber biefe grage befagen bie

© r ü n b e

eines s3)erufungSurteilS

:

gn bent ©üterbuch ber ©tabtgemeinbe g., baS jufammen

mit bent Unterpfanbsbud) unb bem ©eroitutenbnef) feit 1. ga*

ttuar 1900 baS ©runbbud) bitbet, ift bie ^arjefte 9lr. 374

unter bem Flamen be§ ©hentannS ber ©eflagten als ©igen*

tum ber jnnfehen ber 'Beflagten unb ihrem ©bemann beftehen*

ben * lanbrecf)tlirf>en ©rrungenfchaftSgcmeinfchaft eingetragen,

inbem eS bort heißt: „Die SSitroe ib. i. bie 99eflagte> h«t

nachbeichriebene Siegenfchaft" (morunter auch bie ^arjelle 374

aufgeführt ift) „um ben DeilungSanfchlag an bie lanbred)t*

liehe ©rrungenfcf)aft§gefellfchaft ('Seibr.=gnD. uom 10./26. €f=

tober 1896) abgetreten."
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$a, wie nunmehr unbeftritten ift, her Kläger ©igentiimer

bev ißai’äelle 374 ift, fo fteljt Ijienacb beinhalt be§ ©runb*

bud)§ in 9lnfel)ung be§ @igentum§ an ber fraglichen ißarjetle

mit ber roitflid)en 3ied)t§lage nid)t im Ginflattg.

9tad) § 894 be§ B.©.B.’§ fann ber Kläger al§ ber*

jenige, beffen 9iecf)t nicht eingetragen ift, bie 3uftimmung ju

ber Berid)tigung be§ ©runbbucf)§ mm bemjenigen «erlangen,

beffen 9ied)t burd) bie Berid)tigung betroffen roirb. 3>afj ba§

Diedjt ber Beflagten burd) bie »erlangte Berichtigung be=

troffen roirb, ift nun aber ftreitig.

2ln einer ©rrungenfd)aft§fad)e ift nad) roürtt. Sanbredjt

jeber ©bjegatte jur ibeellen |>ätfte SKUeigentümer.

®a§ bejüglid) ber ibeellen ©igentum§l)älfte be§ ©he*

mann§ ber Befragten ba§ 9ied)t ber Befragten burd) bie

©runbbuc£)§berid)tigung feinenfall§ betroffen roirb, bebatf

feiner 2lu§füf)rung.

2Ba§ aber bie ©igentumshälfte ber Befragten anlangt,

fo fönnte, roenn blofj auf beit SBortlaut be§ ©efeße§ ge*

fetjen roiirbe, gefagt roerben, baß burd) bie «erlangte Be*

rid)tigung foroobl ba§ 9ied)t ber Befragten, al§ and) ba§

9ied)t it)re§ ®hemann§ betroffen roerbe uttb jroar ba§ 9ted)t

ber Befragten, fofern fie al§ ©igentümerin jur ibeellen .fpälfte

eingetragen ift, unb ba§ 9tecf)t il)re§ ©bemannt, fofern ber

©bemann nad) ben ©runbfäßen ber roürtt. lanbredjtlidjen

©rrungenfd)aft§gemeinfd)aft fraft eigenen 9ted)t§ eine unbe*

frfjränfte Berfüguug§geroalt über bie gefamte ©rrungenfd)aft,

in§befonbere aud) bezüglich ber jur ©rrungenfdjaft gehörigen

Siegenfcbaften mit einer einzigen 2lu§nabme (Berpfänbung

ber ®igentum§bälfte ber ©hefrau für eine @onberfd)utb be§

©bemannt, »gl. roürtt. *)3f.*@ef. 3lrt. 24) freie BeräufjerungS*

befugni§ h at -

Slllein gerabe wegen biefet freien 3>i§pofition§bcfugni§

be§ ©l)emann§ an ber jur ©rrungenfd)aft gehörigen Siegen*

fcf)aft erfdjeint bei ber fraglidjen Beriditigung be§ ©ruttb*

bud)§ nur ba§ 9ied)t be§ Gl)emann§ al§ betroffen. ®ettn

ber 2lnfprud) be§ § 894 B.@.B.’3 ift nid)t ein ^eftftellungä*
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anfprucß, fonbera feinem SBefen nad) eine negatorifcße Klage

auf Befeitigung ber in bem unrichtigen ©runbbucßeintrag

enthaltenen Beeinträchtigung be§ flägerifcßen ©igentum? 1
).

®iefer 3ußa,,h ber Beeinträchtigung beruht roenigftenS

in feinet fyortbauer lebiglich auf bem SBillen be§ ©bemannt

ber Beflagten. 3)enn roie ber ©bemann bie $ur ©rrungen*

fchaft gehörigen Bermögen§ftücfe au§f<hließli<h befttjt unb

ccrroaltet, fte nach feinem ©utbünfen fattifch benähen, ge*

brauchen unb oeränbern unb beliebig über fte rechtlich bi§*

panieren fann, roie er ba§ roirflicße (Eigentum frei oeräußern

unb aufgeben fann, fo fann er auch über ba§ buchmäßige

(Eigentum frei oerfügen unb jroar nur er unb nicht feine

©ßefrau, bie ju rechtlichen $i§pofitionen über ©rrungen*

fchaft§fachen (abgefehen oon ber hier nicht in Betracht fom*

menben fog. Scßlüffelgeroatt) nid)t befugt ift. Soroenig ber

Kläger oon ber Beflagten außergerichtlich oerlangett fann,

baß fte einer Berichtigung be§ Gintragä bejüglich be§ ©igett*

turn» an ber ©rrungenfcßaftiofacbe juftimme, roeil fie roeber

ju einer faftifcßen, noch ju einer rechtlichen 3)i§pofttion über

biefelbe berechtigt ift unb eine rechtliche $i§pofttion gänzlich

roirfungSlo§ unb oom ©runbbucßbeamten mcßt 511 beachten

roäre, ebenforoenig fann Kläger im SBege ber Klage ein

folcßeio Berlangen ftellen. ©ine Berurteilung ber Beflagten

hätte im ©nberfolg feinen rechtlichen ©ffeft ;
benn bie burcß

Urteil erjroungene 2ßillen§erflärung fönnte feine roeitere

SSirfung al3 bie freiroiltig abgegebene äußern; eine frei*

roillig abgegebene roäre aber roegen ber mangelnben ®i§=

pofttionsbefugni§ ber Beflagten ohne rechtliche SBirfung

:

troß bes Urteils bürfte alfo ber ©runbbuchbeamte bie Be*

ricßtigung nicht oornebnten, folange bie Berichtigung nicht

oon bem ©bemann , auf beffen .guftimmung e§ allein an*

fommt, beroilligt roirb. 2ll§ paffiobeteiligt erfcfjeint baßer

nur ber ©bemann ber Beflagten, fein 9fecf)t alfo roirb allein

burcß bie Berichtigung betroffen.

1) 93ergl. 2Jlotioe j. I. (Sntro. 33.©.93. III. «. 236.
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$>ie 2luSfül)rungen ber 33eflagten finb nictjt jutreffenb;

benit eS tjanbett fxd) im oorliegenben galle nid)t um eine

auf bem ©efamtoermögen ber 23eflagten rutjenbe perfönlidje

©cf)ulb berfelben, fonbern um ein fonfreteS 23ermögenSred)t

bejüglicf) beffen ber ^Befragten eine ißerfügungSbefugniS fei»

nenfallS jufteljt.

Urteil beS II. ©ioilfenatS oom 14. Februar 1901 i. ©.

Sftöljrle gegen Hornberger.

14.

©inrrbe ber ntnngelnben (BrnJUidjimt gegenüber ber

lilngr auf Jjerftellung ber elrelirfjen 05emeiitfrijafi?

Hierüber fagen bie

© r ü n b e

eines SöerufungSurteilS

:

$er oor bem 2anbgerid)t geltenb gemachte ©inmanb ber

©eflagten gegen bie Herftellung ber et>eücf)cn ©emeinfdjaft,

bafj bie Klage n i cf) t ernftlid) gemeint fei, fönnte

nad) neuem Siecht, baS für bie ©ntfdjeibung mafjgebenb ift,

(gemä§ 2lrt. 199, 201 ©ittf.©ef. 33.®. 2).) als ©inmanb beS

9Jiifjbraud)eS beS el)emännlid)en DtedjteS im ©inne beS § 1353

2lbf. 2 23.©.23. $8erücffid)tigung finben. 2lber im uorliegenben

ffafl ift in bem, roaS oorgebradjt mirb, ein iütifjbraud) beS

9iecf)teS nidjt ju finben. 2>er Kläger bat nad) § 1567 $iff. 1

23.©.23. baS 9?ed)t, ficfj fd)eiben ju laffen , roenn bie Hei
‘'

ftellung ber f)äuSlidjen ©emeinfdjaft auf ©runb Urteils unter

ben bort nät)er bejeidjneten SBorauSfetjungen nidjt gelingt.

2Benn er nun aud) in ber 9Xbfid)t, fpäter biefe 5<dgerungen

ju sieben, bie Herftellung oerlangt, fo gebraucht er fein 9ted)t,

ein SKi^braud) ift f)iemit nod) nid)t gegeben.

Urteil beS I. ©ioilfeuatS oom 23. 9toocmber 1900 in

©adjen 9tietf)ammer gegen 9lietf)ammer.

15.

&anit eine gefdjirbenc (gljefrnu grgrtt ben früheren
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€{jmnnn auf ©«Währung turn Unterhalt ?nr (Ernährung

i»rr bei iJjr hrftitblithrn £ini»er hingen?

Sie ©he ber Parteien ift im Slprit 1900 gefcf)ieben unb

ber ©bemann für ben fcfplbigen Seil erflärt roorben. Sie

beiben auS ber ©he entfprungenen Kinber befinben fid) bei

ber Klägerin
;

ein Pfleger ift für fte nid)t beftellt. Qm ÜDtai

1900 er^ob Klägerin Klage gegen ben 93eElagten mit bem

Slntrag, ifjn für fdjulbig p erflären, i£)r pr ©rnäfjrung ber

Kinber bis p bereu 16. SebenSjahr oont 1. 2lpril 1900 ab

jäl)rlicf) je 160 ÜR. p bephlen. Sie Klage ift im 93erufungS=

oerfahren abgeroiefen rnorben aus folgenben

© r ü n b e n

:

91ach § 1601 93.@.93. ’S ftnb 93erwanbte geraber Sinie oer=

pflichtet, einanber Unterhalt p gewähren.

Unter ben 93erwanbten ber auffteigenben Sinie h“ften

bie näheren oor ben entfernteren mehrere gleich nahe p
gleichen Seilen , ber 93ater tpftet jeboef) oor ber 2Jlutter

:

93.©.33. § 1606 2lbf. 2. Ser fyall einer Ütutpiefjung ber

äRutter am KinbSoermögen, wo bas llmgefehrte ftattfinbet,

trifft nicht ju.

©oweit ein 93erroanbter auf ©runb bei § 1603 93.®.®.

(wegen UnoermögenS) nicht unterhaltspflichtig ift, h at ber

nach thm haftenbe ®erwanbte ben Unterhalt p gewähren:

93.©.93. § 1607.

Surd) bie ©Reibung erleibct bie Unterhaltspflicht ber

©Uern gegen bie Kinber teine ülenberung, ba biefe Untere

haltSpflicht nid)t auf ber ©he, fotibern auf ber 93erwanbt=

fdjaft beruht. SaS gilt in ©rmauglung einer entgegenftehem

ben 93eftinunung aud) oon ber Crbnung, in weldjer ben

®ater unb bie SJtutter bie UnterhaltSoerpflid)tung ben Kim
bern gegenüber trifft (93.©.33. § 1 6062

) ;
unb par ohne

9?üdfid)t barauf, weldjem ©Ucrnteile nach Maßgabe beS

§ 1635 93.®.93.’S bie ©rjiefjung beS unterhausberechtigten

KinbeS jufteht. Semgemäjj tpftet aud) nad) ber ©djeibung

ben Kinbern regelmäßig ber ®ater oor ber SKutter. Qm
Slnfchluß an 93eftimmungen beS ^reuß. 2lllg. SanbrecßtS
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trifft baS 33.©.©. § 1585 für ben galt ber ©d)eibuttg nur

bie ©eftimmung, bafj, roenn ber SJlann einem gemeinfdjaft*

ticken Kinbe Unterhalt ju gewähren I)abe , bie 5rau ner=

pflid)tet fei, ihm auS ben ©infünften ihres ©ermögenS nnb

bem ©rtrag it)rer 2lrbeit ober eines oon it)r fetbftänbig be=

triebenen ©rroerbSgefcf)äftS einen angemeffenen ©eitrag ju

ben Soften beS Unterhalts ju teiften, fomeit biefe nicht burrf)

bie bem SJlanne an bem KinbSoermögen juftetjenbe 9tut)=

niefjung gebedEt finb.

2tuS ben angeführten ©efeßesbeftimmungen ergiebt fid),

baß auch nad) ©djeibung ber ©he *>er Unterf)altSanfprucf)

bem Slinbe unb nicht ber ©lütter bem ©ater gegenüber ju=

fleht, unb jroar fetbft bann, roenn ber ©lütter bie ©orge für

bie ©erfon beS KinbeS jufommt. fyür biefen galt unb unter

ber rueiteren ©orauSfeßuitg, baß eine erhebliche ©efährbung

beS Unterhalts beS KinbeS ju beforgen fei, trifft baS ©.©.©.

§ 1585 2lbf. 2 mir b i e ©eftimmung, baff bie $rau ben in

2lbf. 1 beS § 1585 ermähnten ©eitrag jur eigenen ©erroero

bung für ben Unterhalt beS KinbS jurücfbehalten fönne.

©ben beShalb, meil ber ©lütter ein ülnfprucf) auf Seiftung

beS Unterhalts gegen ben ©ater nid)t jufteht, mürbe jene

©eftimmung, bie fid) anbernfallS oon fetbft oerftanben hätte,

für notroenbig erachtet
1
).

fpiernad) ift bie Klage, fofern fie barauf fiel» ftüßt, baß

ber Klägerin bie ©orge für bie ©erfon ber Kinber jufteht

(©.©.©. § 1635), nidjt begrünbet.

$n ber Klagfd)rift mirb bie Klage außer auf $ 1635,

auch auf § 1626 ©.©.©.’S, alfo auf elterlid)e ©ematt ge=

ftüßt. 2lud) biefe ©egrünbung geht fehl. 2)enn nad) § 1684

©.©.©.’S fteht ber ©lütter bie elterliche ©emalt nur ju,

roenn 1) ber ©ater geftorben ober für tot erflärt ift, ober

2) bie e 1 1 e r l i d) e ©emalt oerroirlt hat u n b bie ©he auf

=

g e l ö ft ift, unb nach § 1685 ift für ben $all ber üluftöfung

ber ©he allein beftimmt, baß baS ©ormunbfd)aftSgerid)t ber

1) Kom. )ßrot. IV @. 450 f.
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Vtutter auf itjrert 2lntrag bie 2lu§übung ber elterlichen ©e=

roalt ju übertragen habe, roettn bie elterliche ©eroalt be§

Vater§ ruht unb feine 9lu§fxcht befteht , bafs bet ©runb be§

9iuhen§ roegfallen roerbe. (£§ liegt aber fein galt be§ 9tut)en§

(V.©.V. §§ 1676 ff.) nor, oielroeniger hat eine Uebertragung

ber elterlichen ©eroalt an bie Klägerin ftattgefunben , ober

gar eine Vetroirfung berfelben ©eiten§ be§ Veflagten. 3t»ar

fteht ber Klägerin bie ©orge für bie Sßerfon ber Kinber ju

(93.©.93. § 1635); allein bie ©orge für bie )ßerfon umfaßt

nur bie in §§ 1631—83 V.©.V.§ aufgeführten 9lngelegen=

heiten: ®a§ SHed)t unb bie Pflicht, ba§ Kinb ju erjiehen,

begreift nicht aud) ben Unterhalt be§ KinbeS in fid).

9lber roenti e§ fich auch ^em Unterhatt§anfprud) ber

Kinber um eine in ber ©orge für bie ißerfoit enthaltene 2ln=

gelegenheit hanbetn roürbe, fo ftünbe gleidjroohl ber Klägerin

bie Vertretung ber Kinber nid)t ju, inbern § 1635 2lbf. 2

V.@.V.§ auSbrücflid) beftimmt, baff ba§ 9fed)t be§ Vater§

jut Vertretung be§ Kinbe§ unberührt bleibe.

Vad) § 1630 2tbf. 2 V.@.V.3 fteht jroar bie Vertre*

tung bem Vater inforoeit nicht ju, al§ nach § 1795 ein ® or5

munb ooti ber Vertretung be§ 2Rünbel§ au§gefd)loffen ift.

®aff ber Vormunb ben Vtiinbel in einem 9iecl)t§ftreite jroi=

fdjen ihm felbft unb bem Vlünbel nirfjt oertreten fann, ift

al§ felbftoerftänblich in bem ©efetj (ber ©ntrourf I enthielt

eine au§brücflid)e Veftimmung) nicht befonber§ au§gebrüdt;

e§ folgt aber inbireft au§ § 1795 $iff. 3 ogt. § 181 V.©.VJ.
2tllein e§ tritt nun nidjt etroa eine Vertretung burch bie

ÜÖtutter ein, fonbern nach § I9" V.©.V.§ erhält, roer unter

elterlicher ©eroalt fteht, für Angelegenheiten, an beren Ve=

forgung bet ©eroalthaber (red)tlid) ober tfjatfächlich) oerf)in=

bert ift, einen Pfleger. 3)ie Veftimmung be§ § 1685 V.©.V.§,

roornad) im gälte thatfäd)lid)er Verhinberung beä Vater§

bie elterliche ©eroalt oon ber SDlutter auSgeübt roirb, trifft

nicf)t ju, roeil bie§ nur bei beftehenber ©h^ ftattfinbet unb

roeit e§ fid) überbie§ im oorliegettben gälte nicht um eine

t()atfäd)tid)e, fonbern um eine rechtliche Verhinberung hanbelt.
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£>ienacf) bebarf eS jur ©eltenbmachung beS Unterhaltsam

fprud)S ber Sinber gegen ben Bcflagten bet Beftellung eines

Pflegers unb ift nicf)t bie Klägerin jur Slage legitimiert.

3)er Unterrichter hat nun aber ben Slaganfprud) aus

bem ©eftdjtSpunft ber ©efdjäftSführung für begrünbet er=

achtet. Mein biefer Slagegrunb ift in ber Stage nicht get=

tenb gemalt. groar fann eine SRutter, wenn fie ben Un=

terhatt eines gemeinfd)aftlicf)en SinbS für ben Unterhalts*

pflichtigen Bater beftreitet, nach g 683 33.©.®.§ unb jroar

im gälte beS § 679 fetbft roenn bie Uebcrnahme biefer ®e=

fcfjäftSführung mit bem SBitlen beS BaterS in BSiberfprud)

ftetjt, roie ein Beauftragter ben ©rfah ihrer Aufroenbungen

»erlangen. 3Bät)renb aber ber Auftraggeber bem Beauf*

fragten für bie §ur Ausführung beS Auftrags erforberlictjen

Aufroenbungen auf Bertangen Borfdjufj ju teiften Ijat (B.©.B.

669), befteljt für bie ©efcf)äftSfüt)rung ohne Auftrag felbft

in ben gälten beS § 679 B.@.B.S eine Borfchuffpflid)t nid)t.

!J)ie SBorte „nid)t re^tjeitig" in § 679 bebeuten nur „nidjt

jur 3eit &er gätligfeit beS AnfpruchS". Bieltnehr fann ber

©efd)äftSfül)rer nur ben @ r f a h feiner Aufroenbungen (§ 683

»gl. § 670 B.@.B.§) »erlangen, ©rft mit bem gemachten

Aufroanb ift ber ©rfatjanfprud) begrünbet. AnberS bei bem

UnterlialtSanfprud), inbern berfetbe auf ©runb beS familien*

restlichen BerhältniffeS fd)on jet^t aud) für bie ,3ufunft feft*

fteht.

2>aS, roaS nun aber bie Klägerin in ber Slage begehrt,

ift nicf)t ber ©rfatj gehabter Aufroenbungen, fonbern ein Bei*

trag jur fünftigen Alimentierung ber Sinber, roie fidj and)

barauS ergiebt, bafj fie in ber Slage BorauSbejaljlung, nod)

ehe fie feroeilS bie Soften beS Unterhalts aufgcroenbct haben

roirb, unbebingt unb mit ber fieiftungSflage »erlangte, aud)

nimmt bie Stage auf § 760 B.0.B.S Bejug, roähreub cS

ficf) bocf) fcei einem ©rfahanfprud) aus ©efdjäftSführung,

nicht um gafjlung einer Bente haubein fann; ebenforoenig

träfe ber »om Unterricf)ter angejogene § 258 ©.^.D. ju.

Aucf) ber Antrag auf »orläufige Bollftrecfbarfeit beS Urteils

s
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of)ne Slnbieten einer ©icßerßeit§leiftung lennjeicßnet ben Slag=

anfprucß al§ reinen 2llimentettanfprucß, roie bent aucß bie

Stage al§ 2llimententlage bejeicßnet ift.

Urteil be§ II. ©ioilfenat§ »om 27. ®ej. 1900 i. ©.

Qeucßter gegen geulter.

16.

Urtßilitßr folgen brr erji tut iHmtfmtgsuerfaßren

erfolgten (fntberknng, baß ber geklagte nnb Uerufnugs=

klüger projrljmtfäljig i|i?

©ine ©ßefrau erßob gegen ißrcti ©ßemann Stage auf

©eßeibung ber ©ße auf ©runb be§ § 1568 33.©.93. Qm
lanbgericßtlicßen 23erfaßren mar 23eflagter nießt uertreten unb

e§ erging ein Urteil auf ©eßeibung ber Stage. Söeflagter

legte Berufung ein. 9Junmeßr ftellte fuß ßerauS, bafj er

geifte§franf roar. ®a§ Urteil be§ 23erufung§gericßt§ ßob

ba§ angefoeßtene Urteil ber ©ioilfammer famt bem t>oran=

gegangenen 93erfaßren auf unb roie§ bie Slage „angebraeßter*

maßen" ab.

Qn ben

© r ü n b e n

ift au§gefüßrt:

3lucß angeficßt§ be§ QnßaltS be§ § 104 3- 2 93.©.$$.

gilt ber feßon früßer angenommene ©aß *), baß nießt jebe

2lrt unb jeber ©rab oon ©eiftesfrant'ßeit bie ^>anblung§=

unb bamit bie ißrojeßfäßigfeit ber betreffenben i)3erfon auf

ßebt 2
). Qm oorliegenben $all aber ift naeß bem 3

) 2lu§ge=

führten baooit augjugeßen, baß Seflagter feßon jur Qeit ber

Slagerßebung pro jeß unf äßig mar; e§ läßt fieß nießt

fagen, baß es> fieß bei feinen SBaßnibeen um ein beftimmt

1) 93gt. SB.Q.SB. 5 ©. 49; 6 S. 94; SR.©. bei ©euffert 51

SRr. 89; 55 91r. 129.

2) $ I a n cf , 9?.©.93. 93b. 1 (2 . Stuft.) Stnm. 2 51t § 104 a. ©.

ß 0 f a cf : fießrbud) be§ beutfdjen bürg. SHecfjt§ 58b. 1 § 21 I, 8.

3) 3n bem niefjt abgebrueften SEeit ber ©rünbe.
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abgegrenjteS SBaljnfqftem hanbelt, baS mit bem ©ebiet beS

gegenwärtigen SßrojeffeS in feinem 3ufammenfy«ng ftef)t

;

nielmefjr raeifen bie non it)m in feinem Schreiben oom 29.

3uni 1900 bafür, baff feine $rau et)ebrücf)ig fei, angeführten

©rünbe batauf hin, baff er aucf) in betreff beS ©egenftanbS

beS 9tecf)tSftreitS oerroirrte SBorfteHungen liegt.

©S fragt fid), roeld)e recf)tlicf>e folgen bie l)ienad) als

unjroeifelljaft anjufebenbe 3:f)atfacf)c bat, baff 33eftagter fcbon

jur 3eit ber Klagerhebung ber ißrojefffabigfeit entbehrt habe.

@S bat bemsufotge — roie bie ©ntfci). ©rünbe in bem Ur*

teil biefeS Senats i. ©. 2JI. gegen S. nom 22. Januar 1897

in einem ähnlichen fyalt auSgefprodjen haben — non Anfang

an an einer roefentlidfen ißrojefjoorauSfetjung gefehlt; ber

nicht projefjfäbige 93ef(. fotmte burcf) 3nftellung ber Klage

an ihn perfönlicf) nicht belangt roerben, bie Klage gegen ihn

ift nicf)t giltig erhoben. $aS ift aufjer 3meifel. t^raglicf)

fanti nur fein, ob ber nicht projefifähige 93eflagte mit redt)t=

licfjer SBirfung Berufung einlegen fonnte, ob nicljt blof? biefe

Berufung als „redjttich nidjt eingelegt" anjufehen ift. $n
letzterem Sinn fcfjeint ber II. ©ioilfenat beS Dteid)Sgeri^tS

fdhon erfannt ju haben 1
). 2lber biefer 2lnficf)t, — bie aud;

im SBiberfprud) mit ben ©runbfähen ju ftchen fdjeint, oon

benen eine anbere ©ntfdjeibung beS II. ©ioilfenatS beS 9ieicf)S=

gerid)tS
s
) auSgegangen ift — f'ann nicht beigetreten merben.

Sie ift pnächft auS praftifdjen ©rünben toenig ein=

leuchtenb. ®aS erftrid)terlid)e Urteil im oorliegenben $all

ift ohne grage nichtig (§ 579 3- 4 ©•$•£)•)? mürbe in

einem berartigen galt bie Berufung beS projefjunfähigen

Seflagten als „redjtlid) nicht eingelegt" behanbelt, fo mürbe

ber einfachfte unb nächftliegenbe SBeg 51t Söefeitigung beS

nichtigen Urteils oerfchloffen, ber 93eftagte auf ben SBeg ber

9lid)tigfeitSflage (§ 579 3- 4 ©.Sß.O.) gebrängt, unb roetdie

mißlichen folgen fid) namentlid) in fällen ergeben fönnten,

roo — roie hier — baS nichtige aber mangels ©integuug

1) ©. 3.28 @. 1898 <B. 501 SRr. 4; 1899 8. 365 9tr. 7.

2) $n SR.©. 29 9tr. 109.
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einer rerf)tlidt) wirffamen ^Berufung ju formeller iRec^tSfraft

gelangenbe Urteil auf © ch e i b u n g einer ($ h c erfannt

t>at, bebarf feiner Ausführung.

3>aS 9ied)tSmittel ber Berufung ift in einem foldjen

Sali formell ridjtig eingelegt (§§ 516. 518. 535. ©.iß.0.)

fie fann niefjt etwa als unjuläffig oerroorfen werben,

bie VerufungSförmtid)feiten finb üielmetjr in Orbnung. 3)aS

^Berufungsgericht hat nun gernäfj § 56 (£.$.0. oon Amts*

wegen bieißrojefjoorauSfetjung, ob bie Parteien

projefjfähig bejw. gehörig gefetjtich oertreten finb, ju prüfen.

®iefe Prüfung hat fiefj auf bie 3eü ber SUagerfjebung ju

erftreefen, uub wenn baS ^Berufungsgericht finbet, baf} eine

wirffame Sllagerljebung niefjt ftattgefunben hat, muff es unter

Aufhebung beS t)icnach an einem wefentlichen 9Jtangel lei=

benben Verfahrens unb Urteils beS Untergerichts bie $ l a g e

angebrachtermafjen abweifen : bis jur Urteilsfällung beS Ve=

rufungSgerichtS ift formell ein 9iecf)tSmittelftäger oothanben

unb wenn baS ^Berufungsgericht auf ©runb ber oor ihm

ftattgehabten münblidjen Vertjanblung feftfteUt , baff ber

9ied)tSmittelfläger fdjott jur $eit ber Slagerhebung pro^efs»

unfähig gewefen ift, fo führt baS nicht bloS ju bent AuS*

fprud), baS e d) t S nt i 1 1 e l fei unwirffam eingelegt, fon=

bern folgerichtig weiter, nämlich ju bem AuSfprucf), bafj

bie Ä l a g e unwirffam erhoben ift, baff baS ganje bisherige

Verfahren ungiltig ift, weit oon Anfang an eine unerläfj*

liehe IßrojefjoorauSfetjung gefehlt h at ')-

Urteil beS I. SioilfenatS oont 24. 2Jiai 1901 i. @.

©teeger gegen ©teeger.

1) So aud) bie Kommentare : ©tein«©aupp 4. 2tuft. bet unb

in 9iote 27 ju § 56 ß.ip.D.
;
28iImotöS!i*£eo9, 7. Stuft. Sinnt. 1

a. ju § 54; 9t e i tt cf e , B Stuft. Sinnt. 1 a, ß a. ju § 56; Seuf=

f e r t , 7. Stuft. Stnm. 2 c u. d ju § 54 ;
8. Stuft. Sinnt. 1 lit. a. Stbf. 1

u. lit. c., a ju § 56; ißeterfen = 9lnger, 4. Stuft. Sinnt. 9, 10, 12

c ju § 56.
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1 .

iterfcljlnngm roiber beljürMidjc ^djH^magrsgrin

gegmt Pirijlcndjen im §inn bes § 328 $t.4S>.gi. nnb
öes § 66 $iff. 4 ii.=JJicljr^Mdjsn=fi5cr.

3nnt JJcgrilf öcs jtnftreilmts non Humbdsuirlj

auf JHärhtc.

Per r«bjcktiuE ®|jfltbf|lflnb brs § 328 *ütMS-
I.

$n einem $all Jjatte bie 9teoifion be§ au§ § 328 St.©.©,

©erurteilten ©erletjung be§ materiellen 9ied)t3 gerügt unb

biefe einerfeit§ in unjutreffenber 2lnroenbung be§ Strafge*

fegeS besro. ber in 53 etrad) t fommenben Verfügung bes sJ!ini=

fteriumä be§ Innern oom 21. gebruar 1896 auf ben feft=

geteilten Sadjoerljalt, anbercrfeit§ in einer ©erfennung be§

fubjeftioen £f)atbeftanb§ eine§ ©crgeljcroS im Sinn be§ § 328

St.©.©, gefunben. ©eibe iHügen finb oom Straffenat al§

unbegrünbet oermorfen roorben. 5tu§ ben

© r ü n b e n :

$ie ermähnte SDiinifterialoerfügung (Steg,

©latt 1896 S. 35) enthält eine 9ieil)e oon SJlafjregeln jur

©efämpfung ber SJlaul* unb ftlaueitfeud)e unb ift unter au§*

brüdlidjer ^imoeifuttg auf § 328 St.®.©, fomie auf § 66

Ziffer 4 be§ 9i.©ef. oom 1. SJtai 1894 betr. bie 3lbroel)r

oon ©ief)feud)en im «giinblicf auf bie befonberS au§gebef)nte

©erbreitung jener Seudje unb ifjre mefjrfadje ©erfdjleppung

burd) ^anbel§oiet) erlaffen roorben; fie ift gemäfj § 11 in
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ben Be^irfsamtiblättem oeröffentlicht unb aufjerbem ben

Biehhänblem burd) bie Crtsoorfteher nod) befonberi eröffn

net roorben. Jiefelbe beftimmt in betn oorliegenb map=

gebenben § 2 toie folgt:

„Biehhänbler, toeld)e Binboieb im Umberjieben feiü

bieten ober auf ©ärfte auftreiben, bejro. bie Don ihnen be-

auftragten ^erfonen , müffen oor beginn bei Transport#

mit bem 3eugnii einei beamteten Sicrarjtei barüber oer=

fetten fein, bap bie betreffenben iiere frei oon 3Jiaut= unb

ftlauenfeudie ftnb. Grfolgt ber Transport ber üiere gatij

ober teilioeife mittels ber Gifenbabn, fo mup bai ©efunb=

heitsjeugnis fpateften# oor bem Abtrieb »ott ber ©nt(abe=

ftation beigebradjt merben. ©erben bie Jiere aus Crten

außerhalb ©ürttenibergi burep Sanbtransport eingeführt,

fo bürfen biefelben oor Beibringung bei ©efunbheitijeug*

niffes bie inlänbifd)e ©rentgemeinbe niept überfebreiten, auch

in letzterer rceber auf ©ärfte aufgetrieben nod) im ©eg bei

-ftaufierbanbcls abgefept tuerbett".

Siefe bis auf ©eitere» erlaffette Beftimmung ift nod)

in ©eltung unb ei fann fein 3n)eifel barüber befteben, bap

berfelben bie ©igenfefjaft einer oon ber juftänbigen Bebörbe

jur Berbütung bei Berbreiteni einer Biebfeucbe angeorb*

neten 3lufftd)t§mapregel im Sinne bei § 328 St.@.B. ju-

fommt. Butt ift in bem angefochtenen Urteil feftgefteßt, ber

Slugeflagte habe biefe Beftimmung nad) 3nbalt unb 3 It’ecf

toobl gefannt, unb tropbem brei mit ber Gifenbabn jugefübrte

Stüd Üfinboieb, naebbem biefelben burd) feinen Stnedjt oon ber

fRantpe ber Gntlabeftation einige Schritte weit roeggetrieben

roorben roaren, in ©emeinfd)aft mit bem ftnecf)t unb roiffenb=

bap bai oorgefd)riebene tierärztliche 3eugnii noch niept bei=

gebracht roar, weiter auf ben Blarft in .£>. getrieben, hierin

hat bai Berufungsgericht sutreffenb ein 3“roiberhanbeln

gegen ben zitierten § 2 ber Bfinifterialuerfügung unb bamit

junächft ben objeftioen Jhotbeftanb eines Bergebeni im Sinn

bei § 328 St.@.B. ali gegeben erachtet unb wenn bie 9ie=

oifton behauptet, ei liege in ber Slnroenbung biefer Strafe
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uorfcfirift auf bie angegebene tt)atfäc^licf)c ^eftftcUung beS

bloßen SBeitertreibenS bet Tiere auf ben ©tarft ohne @e=

funbheitSseugniS eine red)tSirrtümlid)e Auslegung jener ©er=

fiigung, fo geb)t biefer Angriff fet)I.

Tenn uerboten ift burd) ben silierten § 2 baS 21uf=

treiben uon ©inboieh auf ©lärfte feilend ber ©iehhänbler

ohne ben Söefi^ eines geugniffeS über ben ©efunbl)eitSsu=

ftanb ber betreffenben Tiere fctjon beim beginn beS Trans-

portes unb besiiglid) beS mittete ber ($ifenbaf>n sugefiihrten

9tinbuiel)S ift für bie Söirffamfeit beS ©erbotS auSbrücftid)

ber geitpunft beS s3lbtriebS uon ber ©ntlabeftation feftge=

fet)t roorben. .jjjiemit ift, roie baS Urteil mit ©ed)t auSfiihrt,

nur ber für ben ©eginn eines 3uroibert)anbelnS gegen baS

©erbot unb beShalb jugleid) für ben ©eginn ber nach § 328

@t.©.©. eintretenben ©trafbarfeit entfd)eibenbe ^eitpunft

beftimmt. TaS uerbotSiuibrige unb ftrafbare ©erhalten beS=

jenigen, roeld)er baS ©ief) ohne ©efunbheitSfchein uon ber

ßntlabeftation megtreibt, tjört aber fyiemit als foldjeS nicht

auf, fonbern eS mirb währetib beS weiteren 2luftreibenS beS

©ieljeS su SÄttrft fortgefetjt unb berjenige ©iehhänbler, roel=

djer fid) in Kenntnis beS ©erbotS foiuie beS ©tangeis beS

uorgefd)riebenen $eugniffeS aud) nur an fotd)em SBeitertrieb

beteiligt, fällt nicht weniger unter bie ©trafbeftimmung als

ber erftere. TieS ergiebt fid) foruolit auS bent SBortlaut als

auS bein ,3roect ber ©orfdjrift beS zitierten § 2 unb eS märe

tuiberfinnig, nur ben ©egiitn beS Transports uon feud)uer=

bädjtigem ©ielj unb nidjt aud) bie weit gefährlichere 5ort=

fet)ung beS Transports auf ben ©larft als unter baS ©er=

bot unb bie ©trafoorfcfjrift fallenb ansunel)men. ©S Ijanbelt

fid) eben oorliegenb um ein fog. T) a u e r b e l i f t , bei tuel=

djem bet nad) § 328 ©t.©.©. gegebene Thatbeftanb sroar

bereits mit bem als ©eginn beS Transports erflärten 2Seg=

trieb beS ©ieheS uon ber ©ntlabeftation erfüllt ift, aber aud)

burd) bie tuährenb ber gansen ,3eitbauer beS SBeitertranS»

portS ununterbrochen fortbauernbe unb gegen jenes ©erbot

gerichtete ©3illenSbetl)ätigung uermirflicht mirb unb fein ©nbe

^aljrbüdjer ber SBürttemberg. 9tc$tdpf(ege. XIV. 1. 5

Digitized by Google



66 ©ntfdjeibungen be§ OberlanbeSgeridjtS.

erft mit bem 2fuft)ören ber »erbotenen £t)ätigfeit erreicht.

2lud) bie roeitere, gegen bie fjeftftettung beS f u b j e f *

t i » e n SEbatbeftanbS gerichtete 9ie»ifionSbefd)roerbe ftellt fid)

al§ unbegrünbet bnr. 2ltlerbingS erforbert bie ©trafbeftim*

mnng beS § 328 ©t.©.33. bie lüiffenttiche Serletjung beS

SerbotS, alfo nid)t nur bie Kenntnis besfclben fonbern aud)

bas Seroufjtfein beS £bäterS, bafj er bem Verbot als einer

»on ber juftänbigen Seljörbe jur Serbütung beS ©infübrenS

ober SerbrcitenS »on Sicbfeudjeu ergangenen 2lnorbnung

juroibertjanble. ©ine etroaige irrtümliche 2tuffaffung ber

tanbeSpolijeitidjen Slnorbnung fdjliejjt hiebei, felbft roenn ber

Qrrtunt ein unentfcf)ulbbarer geroefen fein foltte , bie Straf*

barfeit nad) § 328 ©t.®.23. auS, ba eS fid) foldjenfadS nid)t

um einen Qrrtum über baS ©trafgefet) fonbern über bie

Tragweite ber lanbeSpolijeitidjen 2lnorbnung fjanbelt, »gl.

©ntfd). 9i@. in ©traffadjen 23b. 1 ©. 3, 23b. 28 ©. 196,

Sb. 31 ©. 417. 2)aS SerufungSnrteü läfjt nun einen 9ted)tS*

irrtum ober eine ntangelnbe geftftellung in ber angegebenen

9iid)tung nicht erfcnnen. fann ein 3roeifel in biefer

fMnfid)t infofern entfielen, als über baS ©d)i©»orbringen

beS 2lngeflagten, er l)abe baS nachträgliche ßerbeifdjaffcn

eines ©cfunbbeitSjeugniffeS, nadjbem ber Kned)t baS Sieb

»on ber ©ntlaberampe fcbon meggetrieben gehabt hotte*

nid)t mehr für nötig gehalten, nur ausgeführt ift: baSfelbe

»ermöge bie SecfjtSroibrigfeit ber .^anblungSroeife beS 2ln=

geflagten nicht aufjubeben, fonbern f)öd)ftenS in einem mit*

beren Sichte erfd)cinen ju taffen. 2lllein biefer 3roeifel roirb

gehoben bei richtiger 23ead)tung ber unmittelbar »orauSgeben*

ben Seftftellung beS ©ericf)tS, bafj bem 2lngeflagten bie frag*

lid)e 2lnorbnung beS 9J?inifteriumS foiuoht nach Inhalt otS

3t»ecf befannt geroefen fei unb bafj er auch, um nicht gegen

biefelbe ju »erftofjen, roegen ^Beibringung eines ©efunbheitS*

jeugniffeS fid) bemüht höbe. $iemit ift jum 2luSbrucf ge*

brad)t, bafj ber 2lngeflagte jene 2lnorbnung in ber f'taren

unb einzig »erftänbigen 2luSleguitg, roie fie oben feftgeftellt

ift, root)l gefannt unb l)ienad) aud) geroufjt hah bafj er mit
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bem oon itjrn betätigten S3erl)atten jener 2lnorbnung $u=

roiberljanble. 2tud) bie fatfäftidjen geftftetlungen be§ ©d)öf=

fengericf)t§, auf it>elcf)e im 93erufung§urteit auSbrücftid) ®e»

jug genommen ift unb nad) roelcfjen ber 2lngeflagte ju bem,

ben SJtanget eines ©efunbf)eitS3eugniffe§ tf>m oorljaltenben

©djutjmann gejagt fjat, er fotle nid)t fo auf ben ®ud)ftaben

fjinauffitjcn, roonad) er ferner geltenb gemadjt tjat, er tjabe

ba§ SSiet) jumidjft bem auf bem ®at)nt)of nid)t erfdjienetten

Sierarjt jmecfS Unterfufung jutreiben unb erft nad) erfolgter

3eugni§auSftellung auf ben SJiarft futjren motten, — taffen

mit ootter, einen 3roeifel ausfdjliefjenben 35eutlicf)feit erfenneit,

baff ba§ ®erufung§geridjt jenes Seroufjtfein beS Stngeftagten

für errciefen eraftet tjat. SeStjatb fonnte aucf) baS oben

ermähnte ©djutjoorbringen beSfelbeit mit ©runb als btofje

©ettenbmadjung oott ©ntfdjulbigungSmomenten befyufS mit»

berer ^Beurteilung ber ©traftbat aufgefafjt tocrben. ^ienad)

mar eine ®erlet)ung beS materiellen 9ted)tS nad) feiner ber

beiben Stiftungen, in roeldjen ber 2lngriff ber Steoifion unter»

nomnten mürbe, als gegeben ju eradjten.

Urteil beS ©traffenatS oont 3. Dftober 1900 in ber

©traffadje gegen Stofenftein megen SBergefjenS gegen

§ 328 ©t.©.®.

II.

2luS ben © r ü ti b e n eines anbeten Urteils

:

Stad) ben fatfäftidjen ^eftftettungen beS ®erufungS»

geriftS f>at ber SXngeftagte bie oon it)m in unb Um»

gebung aufgefauften , am 25. Quni 1901 ju ©. jur ®al)n

gebrachten 13 ©tücf Stinboiet) ju bem 3mecf nad) $. oer»

bracfjt, um fie auf ben am 27. Quiti bafetbft ftattfinbenben

ÜJtarft aufjutreiben unb er mar, als er biefetben am 25. Quni

1901 oon ber ©nttabeftatiou S). abtrieb, nur im ®efit) oon

©efunbfjeitSjeugniffen , melfe oon babifdjen unb mürttem»

bergifdjen ^leifcfjfcfjauerrt auSgeftellt marett , nid)t aber im

®efitj eines oon beamteten Sierärjten auSgeftellten 3eugniffeS

über bie ©eufenfrefeit ber Siere. ©in folcfjeS Zeugnis

fjat ber 2lngeflagte oielmetjr erft am 27. $;uni, jroei Sage
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tiacf) bem 2lbtrieb t>on ber Gcnttabeftation beigebracf)t.

2luf btefen ©adjoerhalt ^at bal Serufunglgeridjt roie

fcf)on bal ©d)öffengerid)t jutrcffenb bie ©trafoorfdjrift bei

§ 66 3iffer 4 bei 31t. Dieidjlgefeßel angeroenbet, rconad)

mit ©träfe bebrofjt roirb, roer ben im $alle ber ©eud)en=

gefat)r potijeitirf) angeorbneten Sdfuhmafjregeln (§§ 19—28,

38, 44 a, 51), juioiberfianbett. 2111 eine ©djuhmaßregel ber

bejeidjneten 2Irt fteltt ftcf) bie in § 2 ber 9Jtinifterialoer=

fiigung oom 21. 5^ruar 1896 betr. Siafjregeln 3ur Se=

fcimpiung ber 9Jtaul= unb Älauenfeud)e enthaltene Seftim=

mung nach bem bei ihrer Gcrlaffung aulgefprodjenen 3roecf

unftreitig bar. Siefe Seftimmung lautet (oergl. oben 3- !)•

Serfelben hat 55er 2lngeflagte 3uroibergehanbelt , inbem er

bal am 25. Quni 1901 sunt Auftrieb auf ben jtuei Sage

fpäter in ®. ftattfinbenben SJtarft mittetl ber (Sifenbahn be=

förberte Sieh »cm ber Gcntlabeftation abtrieb, ehe er im Se=

fiß bei oorgefchriebenen 3eugniffel einel beamteten Sier=

ar3tel mar. SBenn bie Seoifion bie Serurteilung bei 21n=

gettagten all bem SBortfaut, roie bem ©inn unb 3roecf ß er

Sftinifterialoerfügung suroiberlaufettb beseitiget unb baoon

aulgeht, baß bal 3eugnil erft an bem Sag beisubringen

fei, an meinem ber SJtarft ftattfinbet unb bal Sieh auf

biefen »erbracht roirb, fo ift biefer 2tultegung nicf)t beiju=

pflichten. Senn im SBortlaut bei jit. § 2 finbet biefelbe

{einerlei Seftätigung, oielmehr folgt bie gegenteilige 2lti=

nähme aul bem .Qufammenhang ber einseinen ©äße bei

§ 2 fomie auch aul bem 3i»ed belfelben, ber Serfchlep=

pung ber ©eudje burd) ^tanbelloieh thunlichft oor3ubeugen.

@1 ift nämlid) nicht angeorbnet, bafj ber Siehhänbler bal

3eugni! erft am Startttag felbft ober am Ort ber 2lbt)altung

bei Starftel, auf ben bal .fpänbleroiet) getrieben roirb, im Sefiß

haben muß, oielmehr geht bie 2lnorbnung bahin, baß ber=

felbe „oor Seginn bei Sranlportl" mit bem 3eugnil Der,

fehen fein muff unb sroar beim Sanbtranlport aul Orten

außerhalb SBürttembergl oor lleberfdjreitung ber inlänbifdjen

@ren3gemeinbe unb beim ©ifenbahntranlport oor bem 2lbtrieb
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oon ber (Entlabeftation. Siefe leitete braucht fetbftrebenb

nicfjt ber betreffenbe ÜRarftort felbft ju fein, unb ebenfo

mitb ber Abtrieb oon ber (Entlabeftation häufig — fei eS

toegen ber (Entfernung berfelben oom Sftarftort, fei eS meil

ber ^jänbler aus oerfd)iebenen ©egenben eine größere SJtenge

9ßiet>e§ auf benfelben SJlarft auftreiben ober weil er bem burcf»

tangeren SranSport erfctjöpften, in roeniger oerfaufSfähigem

3uftanb befinbtidjen Sieh eine furje iRutjejeit geben miß, —
ein ober mehrere Sage »or bem Sttarfttag erfolgen. Sie

Verfügung fjat eine Unterfdjeibung ober 2(u§nat)me in biefer

fHictjtung nicht getroffen, auch mürbe burcf) eine folche ber

oorerroähnte Qmecf leicht oereitett roerben, eS rcirb oielmetjr

nur oorauSgefetjt, bafj ber 93iet)t)änbler bie betreffenben Siere

im Umhersichen feilbietet ober auf SJicirfte auftreibt. Qm
oortiegenben fyatf trifft bie letztere SorauSfetgtng nad) ber

bem 9ieoifionSangriff entjogenen Qeftftellung beS SerufungS*

geridjtS ju, unb eS mar fomit oor bem am 25. Quni ftatt=

gehabten Slbtrieb uon bet (Entlabeftation baS oorgefdjriebene

QeugniS beijubringen unb bafj bieS ttjatfädjtid) nid)t ge=

fcfjef)en, ift gleichfalls unanfechtbar feftgeftetlt, fjiemit aber

bie (Straffälligfeit beS 3lngef(agtett gegeben, hieran oermag

auch ber .gnnroeiS ber Dteoifion auf angeblich unhaltbare

Stonfequenjen nidjtS ju ättbern, roobei übrigens su beachten

ift, baf) bei einem fdjon rcochenlang oor bem 9Jlarft erfol=

genben SranSport ber Siere bie (Eigenfdjaft beS „SluftreibenS

auf ben SJlarft" im (Einjelfatl fchmer feftsuftellen fein mürbe

unb bafj bie 3Jtinifterialoerfügung ben StanSport oon £)änbler=

oieh ju anberen Qroecfen als ben in § 2 genannten beS Qeil=

bietenS im Umherjiehen unb beS SlnftreibenS auf SJiärlte

ohne gleichseitigen Sefitj eines amtlichen ©efunbl)eitSseug=

niffeS nid)t oerbietet.

Urteil beS ©traffenatS ooin 8. Qanuar 1902 in ber

©traffadje gegen Sobenheinter.

2 .

1. Jlfi brr Sürnffenat ?n)iänbig für einen fiompeten^
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honfliht jniirri)*« ©brramt ttnb gtmtsgeridji wegen
jfeftfebmtg einer ©rittlingsJtrafe, and) bei ©inner*

Pättbnis jtnirdjen iTanbgeridji nnb &reisregiernng ?

2. bas Untisgeririjt ober bas ©beramt bie nädj|l

böbrre pebörbe bes ©entexnberats bei $us|teUmig

eines UrmutöjengnijTes fiir einen Jirojefj?

$iefe beiben fragen gelangten jur Gntfcbeibung be§

©traffenatS in einer ©traffadje gegen 9Jt. ^abrifarbeiter

in ©d)., wegen Ungebübr, in welcher über bie guftänbigfeit pt

Gntfdjeibung ber non $. roiber bie Strafnerfügung be§ ©d)uU=

beifjenamtS £j. oom 26. September b. erhobenen 93efcbroerbe

Sroifdjen bem 3tmt§gerid)t unb bem Oberamt ©d). ©treit be=

ftanb. 9Som ©traffenat mürbe in ber 'Befetjung non fteben

Sttitgliebem bie ^uftänbigfeit be§ 9tmt§gerid)t§ au§gefpro=

eben in ber Grroägung:
1. baff jur Gntfdjeibung bei ermähnten ßompetenjfon*

flift§ auf ©runb bei 2lrt. 3 21usf.@ef. jur 9t.©t.iß.O. oom
4. SJiärj 1879 ber ©traffenat in ber bejeidjneten SBefetjung

non 7 SJiitgtiebern juftänbig ift, obgteid) eine blofje Crb=

nungiftrafe im Sinne bei 9trt. 3 ©ef. oom 12. 2luguft 1879/

4. 3uli 1898 betr. 21enberungen bei ißolijeiftrafgefetjei in

grage ftebt unb bie STCeinungioerfcbiebenbeit nur jroifdjen

2tmt§gerid)t unb Cberamt unb nicht jugleid) $wifd)en ben

biefen ©teEen oorgefetjten 23ebörben (Sanbgeridjt unb &reii=

regierung) auiweiilid) ber Elften oorbanben ift, ba, fomeit

ber SBortlaut bei 91rt. 3 einem io biefer 9iid)tung

9iaum labt, ein foldjer burd) bie Gntftebungigefd)icbte bei

21rt. 3 bei erftgenannten ©efebei unb bei für ihn oorbitb*

Iid)en 2lrt. 50 21bf. 3 ber reürtt. ©t.iß.O. ooti 1868 gehoben

unb bie ©eltung bei erfteren aud) für bie nur jmifeben

21mtigerid)t unb Oberamt beftebenben Äompetenjfonflifte in

©traffadjen nad) ber Grflärung ber gefebgebenben tfaftoren
1

)

1) 3t 11 beit SHotioen jum 2trt. 3 ift auigefübrt, baß ungeadjtet ber

in ber Strafjuftij ber Hierroaltungsftetlen burd) bie 3 l0affung bei

ütntrag® auf gericbtlidje Gntfdjeibung eintretenben Sleitberung über

bie 3nftönbigteit in einer Straffadje 3ix>ifd)en ben Strafgerichten unb
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aufjer greifet gcftcllt erfdjeint, »gl. Serif. älbg.Sl. 1877/79

Seil. Sb. I ©. 436, 546, »on 1866/68 Seil. Sb. I <3. 423,

Serif. $?. ©tanbe§herrn 1877/80 Seil. bS. 9k. 211 ©.282,

»on 1866/68 Seil. Sb. 1 9k. 162 @. 407, S*ot. ©. 398;

2. bafj laut ber angefodftcnen ©traf»erfügung ber Se=

fdfulbigte roegen einer in einer ©ingabe an ba§ ©djulk

heifjenamt nach 2lnfic£>t be§ leiteten begangenen Ungebühr

im ©inne be£ 2lrt. 3 be§ »orjiticrten ©efetjeS »om 12. 91u=

guft 1879 ju 5 9Jlf. ©elbftrafe oerurteilt morben ift, unb

bafj er Ijiegegcn eine geridftlidfe ($ntfdjeibung »erlangt l)at,

bafj jebodt) ber Slntrag auf eine foldje gegenüber ber auf

©runb ber »orermälfnten ©efetjesftelle erf'annten Orbnung§=

ftrafe nidjt ftatttjaft, »ielmehr gentäjj 2kt. 5 2tbf. 5 be§ jit.

@efetje§ nur bic fofortige Sefdftuerbe bei ber nädfft Iföfjeren

Selförbe unter 2lnt»enbung ber entfpredjenöen Seftimmungen

ber 9t.©t.fß.O. jugelaffett ift, biefe Sefdftuerbe uorliegenb

aud) al§ erhoben ju gelten hat;

3. bafj al£ „nädfft höhere Selförbe'', roeldfe jur ©ntfdfei*

buttg über eine foldje Sefdftuerbe berufen ift, im ©ittn be§

jit. 9trt. 5 2lbf. 5 bie innerhalb bes betreffenben ©efd)äft§=

freife§ junäc^ft oorgefetfte Selförbe anjufehen ift, als meldje

im uorliegenben Jaö ba§ 2(mtsgeridft ©d). erfdjeint, infofern

in ber ©ingabe be§ ff. bie 3Cu8ftelIung eitte§ gemeinberät'-

lidjen ^eugniffeS betfufg 3ulaffung ber Sflutter besfelben junt

2lrmenred)t in einer bürgerlichen 9ted)t§ftreitigfeit »erlangt

mürbe, unb bie 9tu8ftellung eines foldjeu ^eugniffeS im .piu=

blief barauf, bafj fie für gerichtliche gmede erfolgt, bafj in

ber ©ioilprojefjorbnung § 118 Slbf. 2 für ben Inhalt besi=

felben nähere Sorfdfriften gegeben futb unb ba§ ©eridft,

betn ein berartigeü 3^ugnt§ in einem anhängigen ober

ben mit <Strafge»»aIt auägerüfteten nicf>tgertcf)ttidjen SSebörbcn ober

ben ©eridbten al§ 1)i§3iplinarbebörben Streitigfeiten entfielen tonnen,

über roeldje eine ©ntfdjeibung müffe Ijerbeigefübrt »»erben tonnen;

e§ fei »aber ber $nbatt be3 3trt. 50 2lbf. 3 ber toiirtt. wt.ip.D. ben

neuen SBerfjältniffen angepafit al§ 2(rt. 3 aufgenommen. $em »uurbe

in ben ftänbifdjen SBerbanblungen beigepfUcbtet-
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für einen erft anhängig 3U ntacbenben ©iüilprojef} oorgelegt

wirb, biefel ber Verwaltunglbebörbe, meldie baffelbe aul*

geftellt l)at
,

jur ©rgänjung unb Verbefferung jurüefgeben

lann (©aupp*©tein, @.$ß.O. ju § 118 Vr. II, SBilmowlfi*

2eoq a. a. O. Vr. 3, ©euffert bafetbft Vr. 1 , ©armer) bafelbft

9tr. 3), auch Sefcbwerben wegen verzögerter ober verweigerter

2lulftellung fotdjer 3cugniffc nid)t von beit Cberämtera, fon*

bern oon ben 21mtlgericbten bebanbelt werben iSofcber'l

3eitfd)rift Sb. 38 ©. 271), — als eine ben gerichtlichen

©efdjäftlfreil berübrenbe, unb ber gerid)tlirf)en Seauffid)ti=

guttg unterlicgenbe Sibätigfeit bei ©enteinberatl fowie all

ein 211t ber ^uftijvevmaltung fid) barfteUt, woraul bie

ftänbigfeit bei 21milgerid)t§ all ber bem ©emeinberat inner*

halb b i e f e I ©efefjäftsfreifes junädjft vorgefet$ten Seljörbe

für bie ©ntfdieibung biefer Sefdjwerbefadje fid) ergiebt.

Sefcblujj bei ©traffenatl im Sompetenjtonflift jwifdjen

Dberamt unb 21mtlgerid)t ©cbornborf nom 14. 3)ejember

1901.

3.

1. Jlmn rnbiehtiuen ttbatbeftanb bes § 186

2. Pas (Erfordernis rinrr »rrllnnMidjrn Pmirijnnng
örs flrlribigtcn.

21ul ben

©riinben

:

©egen bie aus § 186 ©t.@.S. wegen Seleibigung er*

folgte Verurteilung macht bie Vevifion gelteitb, el mangle

ber erforberlicbe fubjeftive Jbfllbeftanb, weil ber Slngeflagte

in gutem ©lauben gewefen unb bel£>al£> bal S e m u
fj

t*

fein ber 11 n e r w e i 1

1

i d) f e i t bei Sejicbtl ibm gefehlt

habe. Siefer Singriff gebt fehl. £enn ber Vlangel bei Se*

mufjtfeinl, bafj bie behauptete Jbatfadje nicht erweillid) ift,

ja felbft bal {fürmahrbalten berfelben fdjlie^t bie 21nwenbung

bei § 186 nid)t aul. £al ©trafgefetj anerfenut eine Se=

redjtigung jur Vachrebe ehrenrühriger Sbaifadjen nur bann.
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wenn bie behauptete ober oerbreitete £h<df«d)e erweislich

wahr ift, unb eS genügt für bie Straflofigfeit ber übten

9iacf)rebe feineSwegS, ioenn ber Stjätcr nur ber Ütnfirfjt ift,

bafj bie 2:t)atfacfjc wahr ober erwiefen bejw. erweislich fei.

2>er jur Strafbarfeit einer beleibigenben Steuerung erforber=

Iidf)c fubjeftioe Stjatbeftanb beftefjt bei ber ehrenrührigen

9iad)rebe nach § 186 St.©.93. oielmehr aufjer ber 93orfäp=

tichfeit ber ^anblung unb ber für gälte beS § 193 auSbrücf=

(ich feftsuftetlenben 9iecf)tSwibrigfeit nur im 93ewuf$tfcin oon

ber @igeufcf)aft ber behaupteten ober oerbreiteten $h<*tfache,

ben ^Betroffenen oerächtlirf; ju machen ober in ber öffentlichen

SUeinung herabjutoürbigen
;
ogt. Gntfd). 9t.@. in Straff, 93b. 8

S. 171 , 93b. 9 S. 150, 93b. 19 S. 386, 93b. 29 S. 44
;

OlShaufen 9ir. 8
;
Stenglein 9tr. 10 . ®er gegenteiligen oon

granfe, Kommentar 9fr. III, 2 511 § 186 oertretenen 9lnfid)t,

auf wetdje fich bie Sieoifion beruft, fann nicht beigetreten wer*

ben. geneS 93ewuf}tfein ift gegenüber bem 2lngeflagten oor*

tiegenb oom 93erufungSgericf)t auSbrücflidj feftgefteltt roorben.

dagegen führt bie wegen ber 9iiige ber 93erletjung beS

materiellen 9{ed)tS gebotene allfeitige Prüfung beS 93erufuttgS=

urteile in einem anberen Seil ju einem ber Dieoifion gün=

ftigen (Ergebnis. 555er 93orrid)ter hat nad) ben @ntfd)eibungS=

grünben in ber feftgefteüten Sleufjevung „bie SRannenberger

haben ihm eine 93irfe geftol)len" eine 93c(eibigung ber oier

5j3rioatfläger beShalb gcfehen, roeil ber Slngeftagte biefe

mit gemeint hat- ®iefe Annahme ift redjtlidj nidjt einioanb=

frei, unb führt ju bem 93ebenfen, ob nid)t eine 93erfennung

beS ftrafredjtlidhen Begriffs ber 93eleibigung mit unterläuft,

©in ©rforbernifj beSfelbcn ift, baß ber 93eleibigte

als folget in i r g e n b erfenti barer 9B e i f e b e=

5 e i cf) n e t i ft, wogegen er allerbingS nid)t bei Flamen bejw.

bei feinem richtigen 9Iamen genannt ju fein braudjt. ©S

genügt eine hinreidjenb oerftänötidjc |)inmeifung auf bie ge=

meinte ißerfon, wobei nid)t erforbert wirb, bap letztere fofort

unb ohne 9BeitereS erfennbar fei ober bah ber 93eleibiger

fte gefannt ha&e nod) baß bie betreffenbe üleufjerung fich
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au§fcf)ließlich nur auf eine ganj beftimmte Sßerfon bejietjen

föntie unb biefe inbioibuell beftimmt au§ bem SBortlaut für

ben $5rer fid> ergebe. Mein wäfyrenb e§ bei einer S8eteibi=

gung nacf) § 185 St.ö.S. genügt, wenn bie Sejeidjnung

aud) nur bem Seleibigten feibft junädjft »erftänblidj ift, fo

liegt bie Sadje anber§ in ben Qällen be§ § 186, weil e§ bei

biefett auf bie Mfdjauung britter Sßerfonen anfommt, »gl.

Olsfjaufen § 185 9fr. 10, 11a, Stenglein § 185 9fr. 7, 8,

Oppenljoff § 185 9fr. 10, Scfjwarje § 186 9fr. 4, ©ntfcf).

9f.@. in Straff. Sb. 23 S. 247, Sb. 7 S. 172. 9lun ift

»ortiegenb mit bem M^brud: „bie 9Rannenberger" eine

Sfolleftiobejeidjnung gebraucht tuorbcn unb in biefer

Sejieljung fommt in Setradjt, baf? jur Strafbarfeit einer

Seleibigung, weld)e gegen eine 9Jfef)rbeit »on, unter einer

©efamtbejeidjnung jufammengefafjter S^rfonen geridjtet ift,

ba§ (£rforberni§ gehört, baß bcr Später gerabe bie Sfolleftio*

bejeid^nung gewählt tjat, um fämtlid)e »on berfelben umfaßte

Sßerfonen bamit ju treffen ((Sntfd). SR.©. Sb. 3.246, 7. 172,

9. 1, 18. 167, 31. 189) ober baß er beftimmte einjelne, jugleicf)

erfeitnbar bejeic^nete Sßerfonett au§ bem follefti» genannten

5trei§ l)etau§greifen unb beleibigen wollte (9fed)tfpr. 9f.@.

Sb. 3 S. 606; bie oben jit. (Sntfd). Sb. 7.172, 23.247).

Qm gegenwärtigen Qall ift roeber ba§ eine noch ba§ anbere

@rforbemi§ burd) bie bezüglichen Qeftftellungen im Serufungf*

urteil gebecft. (SinerfeitS ift nidjt feftgeftellt, baß ber Sln=

geflagte alle SRannenbergcr, b. I). fämtlid)e (Einwohner be§

SBeiler§ 9R. be§ SirfenbiebftahlS bejidjtigen wollte, im @egen=

teil ift angenommen, baf) er bie 4 Sprioatfläger bamit ge=

meint tjabe, unb an einer anbcren Stelle ift au§gefül)rt, baß

fid) feine Steuerung in erfter Sinie auf biefc bejog unb ob er

noch weitere lebige SRfannenberger Surfdjen babei gemeint tjabe,

fei t)iel)er unerljeblid). 2lnbererfeit§ ift, nadjbem Ijiemit »on

ben unter bie gewählte Stolteftiobejeidjnung fallenben S)3er=

fonen nur einjelne beftimmte al§ »om Mgeflagten gemeint

unb getroffen angenommen finb, biefe Sefd)ränfung unb

fpejielte Sejief)ung auf bie 4 ^rioatfläger nirgenb§ al§ eine
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auch für britte ißerfotten, inSbefonbere für bie bantaligen

Zuhörer oerftänbliche jum 2luSbrucf gekommen. 3>iefe 'öe*

grenjung iff nad) bem übrigen Qnfjalt beS Urteils weber oon

felbft gegeben nod) auch int SBege ber ©d)luf?folgerung als

etfenttbar für bie £örer ohne äöeitereS ansufehen. 2>er 23or=

richtet ift fid) rootjl beS CSrforberniffeS einer oerftänblidjen

SSejeidfnung ber ^erfon, weldje Objeft ber Söeleibigung fein

foH unb fpejielt beS in biefer Diidjtung jntifcfjen ben fällen

§ 186 unb § 185 ©t.®.33. ju machenden Unterfd)iebeS nidjt

Har bewufjt geworben, jebenfallS ift feine bieSbejiiglidfe Jeft=

ftellung für bie 2lnwenbung beS § 186 eine mangelhafte unb

redjtfertigt bie Annahme einer rechtsirrigen 2tuffaffung ber

genannten ©efctjeSftelle.

Urteil beS ©traffenatS com 30, Oftober 1901 in ber

sf3rioatUagefache Sütunj gegen SRiiller.

4.

liattn brr als Jcuge narij auswärts gdabrnr £traf=

gefangene Grrfaij ber Itdfdtajirn für ftdj mtb feinen

Cinübegleiter beanftirnthen?

3n ber ©traffaefje gegen gr. 9t. uott ,£>all wegen oer=

fudfter ©rpreffung ift oom ©traffenat auf bie 33efd)merbe

beS 3«wgen ©. oon bort, berjeit ©trafgefangener in

9tottenburg, wiber ben Söefcfjlitfi ber ©traffammer beS

SanbgeridjtS burd) welchen fein ©efud) um ©rfat} ber

burd) bie Steife $ur |>auptüerhanblung ifjm erwadffenen 9luS=

lagen in £jöt)e oon 19 9Jtf. 80 fßf. als unbegrünbet juriicH

gewiefen würbe, unter Slbänberung biefeS
s

-8efd)luffeS als

Dteifeentfdjäbigung beS beugen ber für bie eigene Jahrt in

£>öhe oon 8 2)if. 30 fßf. beredjnete betrag feftgefetjt, bagegen

ber 2lnfprudj auf @rfat) ber weiteren Auslagen oerworfen

worben auS ben

©rüttben

:

2)er 33efd)werbeführer oerbü^t feit 10. ©eptember 1901

eine wegen 33ergehenS im Sinn beS § 175 ©t.©.53. ihm
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juerfannte oiermonatlicf)e ©efängni§ftrafe im 2anbe§gefängni§

ju 9tottenburg unb hu* bafetbft eine SBorlabung al§ 3^uge

oor bie Straffammer be§ 2anbgericf)t§ |>all ju ber auf

4. Cftober 1901 in ber obengenannten Straffacfje gegen 9t.

anberaumten ^auptoerhanblung erhalten. ®r fjat biefer 53or=

tabung golge geteiftet unb ift auf ©runb ber if)m non ber

©efängnisocrroaltung erteilten ©rlaubniä mit bem al§ ©ioil*

begleitet ihm beigegebenen @efängni§auffeher St. non 9totten=

bürg nach .fpalt mittels ber ©ifenbafjn gefahren ;
hernach h ftt

er um ©rfatj ber ihm ermadjfenen Auslagen gebeten unb

biefelben roie folgt liquibiert:

a. gahrfarten für fief) .... 8 SDtf. 30 ißf.

b. „ „ ben Begleiter 4 „ 50 „

$iäten beSfelben 7 „ — „

19 SDtf. 80 «Pf.

®ie Straffammer h at ba§ ©efuef) mit ber 33egrünbung

jurüefgeroiefen, baf} bei ber Sßerbriitgung be§ 3eu9^ naef)

|jall auf bem geroöhnlidjen SBege mittels SBerfcfjubung 2luS=

lagen für ihn nicht erroadjfen mären unb ber 3*uge bie

Äoften, melche ihm infolge einer oon ihm erbetenen 93er=

günftigung entftanben ftnb, felbft ju tragen h«be.

3E)ie hingegen erhobene Sefchmerbe ift gemäfj § 17 ©eb.O.

für 3*ugen (9t.©ef. 30. 3uni 1878/20. SJtai 1898) als ein*

fad)e SBefchroerbe juläffig unb auch in ber oom ©efetj juge*

laffenen Seife eingelegt. 3)erfelbcn mar ber ©rfolg jum

£eil nicht ju oerfagen. 9facf) § 70 ber St.iß.O. f)at jeber

oor ©ericf)t gelabene 3eu9e nach SDlafjgabe ber ©ebühren*

orbnung Slnfprud) auf @ntfd)äbigung auS ber StaatSfaffe

für ßeitoerfäumniS unb auf ©rftattung ber 9teifefoften. 2)et

erftere Slnfpruch fommt bei einem Strafgefangenen oon felbft

in Segfall unb ift oorliegenb aud) nicht geltenb gemacht;

bejüglid) beS jmeiten 2lnfptucf)S beftimmt § 7 ber jit. ©e=

bührenorbnung für 3eu9 eu, baft als 9ieifeentfd)äbigung,

forneit nach ben perfönlidjen 23erhältniffen ber 3^ugen ober

nach äußeren Umftänben bie ©enütjung oon SranSportmit*

teln at§ angemeffen ju eradjten ift, bie nach billigem ©rmeffen
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im einseinen ^aH erforberlichen Äoften ju gemalmt ftnb.

Qm gegebenen gall mar bie ©enütjung ber (Sifenbafjn bei

ber ©ntfemung jroifd)en Stottenburg unb £>all of)Jte SBeitereS

als angemeffen ju erachten; nicfjt aber fonnte bem 3eu9en

jugemutet roerben, bie Steife in ber für (befangene fpejidl

eingeführten Slrt ber SBerfcfjubung im ©efangeneitroagen unb

ber Transportierung burd) Sanbjäger ju machen. Tenn ein-

mal trafen bei ihm bie 93orauSfet)ungen nidjt ju, melcfje nad)

ber SJtinifterialoerfügung »om 8. 3uni 1840 (Steg.331. ©. 268)

biefe gorm ber Steife für einen (befangenen notroenbig ma--

cfjen, ba rceber 3lud)toerbacf)t noch ©emeingefährlid)feit in

$rage tarnen, roic benn aud) tf)atfäd)lid) bie ©efängniSoer*

roaltung ihm geftattet bat, bie Steife mit einem fog. (£ioil*

begletter ju machen; fobatin mar bie Steife oon il)in nicht

etroa oerfcfjulbet, roie bieS für bie (Sittliefcrung in bie Strafe

anftalt beI)ufS ber ©trafoerbüfjung jutraf, noch mar fie in

eigener Slngelegenheit gemacht, fonbern fie muffte auf ©runb

ber SJorlabung als 3euge an ben ©erichtSfii) in ber er*

mahnten @traffad)e gemacht roerben; etiblid) mürbe bie 2luf*

läge, im SBeg ber üblichen ißerfchubung fidj nad) -fpall be*

förbern ju laffen, für ben mit Familie unb ©eroerbebetrieb

als ©aftbofbefitjer bort anfäfftgen SBefdjroerbeführer eine be=

fonbere .fpärte unb ©traffdjärfung begrünbet haben; roelri)e

mit ber S3orfd)rift beS § 7, bah »ad) billigem ©rmeffen bie

Steifeentfcf)äbigung ju geroähren fei, nicht roohl oereinbar

wäre.

Stach bem Slusgefühvteu erfdjeint ber Slnfprud) auf ©r=

ftattung ber eigenen SteifeauSlagen beS beugen begrünbet,

foroeit bie lederen bie Stoften ber $al)rfarte oon Stottenburg

nad) ^all unb jurücf betreffen. SlnbcrS aber oerhält eS fid)

mit bem Slnfprucf) auf ©rfatj ber burd) bie SJtitreife beS

©ioilbegleiterS entftanbenen SluSlageit. Stad) § 12

jit. ©eb.O. für $eugen ift bie gefet)lid)e ©ntfehäbigung für

einen Begleiter bann ju geroähren, roentt ber 3euge eines

foldfen roegen jugenblid)en SllterS ober roegen ©ebredjen be=

burfte, oon melden SSorauSfeßungen hier feine jutrifft. Slber
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aud) foroeit biefe Beftimmung babin aufgelegt merben roottte,

bap beim Borliegen einer biefer Borau§fetpngen bie Gent*

fd)cibigung für ben Begleiter feinenfatl§ uerroeigert merben

bürfe, in anberen fällen jebod) eine foldje nach billigem @r=

meffen gemährt merben fönnte, ift jebenfallS norliegenb ein

^all biefer Strt nid)t gegeben. Senn bie 2lu§lagen für ben

befonberen Begleiter, ohne rcelcben ein Strafgefangener feine

Steife machen barf, bat biefer fetbft oerfdplbet, bie Stotmenbig-

feit einer fo!d;en Begleitung ift eben bie $otge ber @igen=

fdjaft eine§ Strafgefangenen unb roenn ein foldjer an Stelle

ber foftenlofen Berfd)ubung biefe $orm ber Steife norjiebt

bejm. biefelbe ibtn geftattet roirb, fo bat er aud) bie 3lu§=

lagen für ben Begleiter auf fid) ju leiben. Äeiitenfall§ fann

ber in ber betreffenben Straffacbe pr Stoftentragung Ber=

urteilte — fei e§ bie Staat§faffe ober ber p Strafe Ber=

urteilte — pm Grfap ber SJtebrtoften oerpflidjtet merben,

meldje burd) bie Begleitung eine§ al§ .Qeuge oernommenen

(befangenen befonbet§ erroacbfett finb. .6ienad) ift bie Be=

fdjmerbe in biefem Seit al§ unbegriinbet p erachten.

Befcbtufj be§ StraffenatS oorn 27. Stooember 1901 in

ber Befcbmerbefacbe ^aaf betr. ^eugettgebübr al§ Strafe

gefangener.

5.

1. ©rnirfjeu gefrfjäftlidje Hankurrmptt ben Sidjuij brs

§ 193 MS. ?

2. Bas iterljältnis bes § 193 Bt.Q5.l3. p § 6 H.Qfaf. P*
Bekämpfung brs unlauteren Pettbemcrbs.

lieber biefe fragen bat ficb ber Straffenat auf (brunb

be§ bier gefd)itberten Sad)oerbalt§ in einem Urteil roie folgt

au§gefprod)en

:

Stad) ben ffeftftellungen im angefochtenen Urteil haben

bie gleidpamigen Inhaber ber ffirma unb £. in S. feit

1897 einen Seit if)re§ BebarfS an Banbmaren »on ber girma

f>ablo in B., bereit alleinige Inhaber bie beiben s^ßrioatfläger
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fittb, bejogen, mäßtenb gleidjjeitig bet SlngeUagte al§ SCeit=

tjaber ber ffirma unb$. in St. roieberholt erfolglofe 93er»

fucfje machte, btc girma unb fp. ju Beftellungen bei if>m

ju oeranlaffen. 3tt§ er biefe roieberunt einmal im Januar
1900 ju S. jroecf§ @ntgegennat)me non Beftellungen befudjte

unb auf feine 2Ritteilung, ju welchem ^)3rei§ er eine feiten§

ber girata unb |j. bi§l)cr non ber girma fpahlo bejogene

Banbforte liefere, oon erfteren barauf hingeroiefen mürbe,

baß -gmfjlo biefe Sorte um 25 Bf- pro 100 m billiger be=

recfine , äußerte er ju ben beiben Teilhabern, „ob fie bie

Bänber oon .£jat)lo aucf) fdjon nadjgcmeffen Ijaben, fie mer=

ben ein Untermaß finbett" unb bei bem BBeggang bcmerfte

et nod) ju bem Teilhaber Q.: „^aljlo Schreibe feinen Sfabrü

fanten ein gemiffeS Untermaß oor".

$n biefer leiteten Sleußerung bat bie Straffammer ben

über bie $irma fpcthlo au§gefprod)enen Bejidjt erblicft, baß

biefelbe ba§ bei ifjr oorbanbetie Untermaß ber Banber fd)on

bei bereu gabrifation oerlange unb baß fie miffentlid) ju

ihrem Borteil Untermaß al§ BoHmaß unter Täufcfjung ißrer

tunben oerfaufe. 2luf ©runb ber roeiteren geftftellung, baß

biefer Bejicßt geeignet ift, bie Inhaber ber fyirnta .^aßlo in

ber öffentlichen Meinung h^ubjumürbigen unb oerädjtlid) ju

machen, fomie ferner, baß ber Bejicßt nicht erroeiölid) mahr

ift, roenn ihn ber 3ltigeflagte auch auf ©runb einer oon

anbercr Seite erhaltenen Blitteilung für raahr hielt, ift ber

letztere, beffen Sleußerung bie beiben ißrioatfläger betroffen

hat, jroeier in einer ^anblung jufammentreffenber Bergehen

ber Beteibigung im Sinn ber § 186, 73 St.©.B. für fd)ul=

big erflärt roorben. fpiebei tja* bie Straffammer bie oorau§=

gegangenen, gegenüber ben beiben Teilhabern unb fp. ge=

äußerten SBorte: „ob fie bie Bäuber fcßon nadjgemeffen

haben, fie merben ein Untermaß ßnben", at§ ein tabelnbe#

Urteil über bie gemerblidjen Seiftungen ber Bnoatfläger unter

ben Scßuß be§ § 193 St.@.B. geftelit, biefen Schuß aber ber

Später beim SBeggetjen gegenüber allein gemachten 3teuße=

rung oerfagt, roeil biefe ben oorerroähnten Bormurf eine§
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betrügerifdjen ®erf)altenS gegenüber ben beiben ®rioat*

ftägern enthalte unb nicht jur SBabrtiehmung berechtigter

Sntereffen, fei e§ eigener, fei eS berjenigen ber fyirma 3-

unb fonbera bloß ju 3™ecfen eigener ©eroinnfucht, er=

folgt fei, nämlich um bie bem 2lngeflagten unbequeme $on=

furrenj ber ®rioatfläger auS bem fyelb ju fcfjlagen unb an

beren Stelle ju treten.

2)iefe SluSführungen laffen überall einen 9fed)tSirrtum

nicht erfennen. GS finb bie fämtlid)en 2:l)atbeftanblmerfmale

einer ®eleibigung im Sinn beS § 186 St.©.®, einroanbfrei

feftgefteüt unb in 2lbficf)t auf baS IhatbeftanbSmerfmal ber

9tecf)tSroibrigfeit ber beleibigenben &unbgebung eine eingefjenbe

®egrünbung über bie 81 i d) t a n ro e n b u n g b e § § 193

St.©.®, für bie fritifdje 'Meufjerung beigegeben. biefer

®egrünbuttg ift jutreffenb gefagt, baß bie nom 2lngeflagten

erfolgten felbftfüdjtigen ^ntereffen feine berechtigten im Sinne

beS StrafgefeßeS feien unb roenn berfelbe eS für jroecfmäffig

erachtet habe, im <Jntereffe ber 2luSbehnung feinet ©efcfjäftS

ju bem Mittel ber ®eleibigung ju greifen, fo ba&e er bie

ftrafrechttidjen folgen auf ftd) ju leiben, .£)iemit ift erfenro

bar jum SluSbrucf gebraut, baff baS auf Grroeiterung feiner

Sfunbfdjaft unb feines ®efcf)äftSbetriebS abjielenbe Streben

eines SlaufmannS bann nicht mehr als bie 23ahrnehmung

eines berechtigten ^ntereffeS gelten fann, roenn er l)inauS=

gehenb über bloße ülngreifung feiner eigenen 3Bare unb hinauf

gehenb über ein abfälliges tabelnbeS Urteilen bezüglich ber

SSaren unb geroerblichen Seiftungen Slnberer, fpejiell feiner

$onfurrenten, bie ®erfon ber letzteren unmittelbar burd) ben

®orrourf eines unlauteren betrüglicfjen ©efchäftSgebahrenS

angreift unb burd) eine foldje ®erbäd)tigung benfelben ju

fchaben, ftd) aber ju nützen fucht. Gin berartiger SBett*

beroerb ift fein juläfftger unb fein lauterer, er roiirbe ju ooHer

Sd)ußloftgfeit ber Gt)re im faufmännifchen unb geroerblichen

Sehen führen, roie fie nom ©efeß nicht beabfichtigt fein fann,

er oerftößt gegen bie ©tunbfäße non £reu unb ©lauben im

-ßanbel unb ®erfehr unb ift im sJied)t nicht anerfannt gegenüber
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bern 9?erfjt auf Sichtung ber ^erfon uub auf ©d)i© gegen üble

9iad)rebe. ©obann ift bie mögliche 3lnnat)me, baß bev 2lnge=

flagte etiua in juläffiger Üöeifc ein berechtigtet frembet^ntereffe,

ncimlidE) bat bev fyirma £$. unb mit feiner unter ©träfe ge=

fteflten ülcuperung oerfolgt habe, uon ber ©traffatnnier burch

bie autbriicfliche ^eftfteUung autgefchtoffen luorbctt, baft er

auch nict»t euentuell uon ber Ülbficht geleitet mar, bie $nte-

reffen bet ÜDtitteilungtcmpfängcrt tuahtjunehmen , toeld)er

allerbingt mit S^ücffidjt auf feine ©efchäfttuerbinbung mit ben

ißriuatflägern an ber gemachten ÜRitteilung erf)eblid) intevef=

fiert tuav, fomie burd) bie tueitere 2lutführnng, baff ber 2(n=

geflagte, incldjer in feiner näheren Bejahung ju ber Jirma

$. unb ftanb unb biefelbc nur alt ©efchäfttreifenber be=

huft ©ntgegennahnte uon SBarenbeftellungeti befudjt hatte,

aud) feinerlei berechtigtet ^ntereffe gehabt habe, für bie gc=

fdhäftUchen ^ntereffen biefer #irma eiujutreten. Qnbem bie

©traffammer aut ben angeführten ©rüttben ber Sleufferung

bet 3(ngcflagten, „.fpahlo fd)reibe feinen gabrifanten ein ge=

roiffet Untenmaff uor", ben ©dp© bet § 193 oerfagt hat,

fann ihr eine irrtümliche SCuffaffung über bie rechtliche Be=

beutung ber alt uerlept bejeichneten ©efepetflelle mit ©runb

nicht oorgeiuorfcn loerben.

Sluct) foroeit ein Berftojf gegen § 6 bet Beichtgefepet

jur Befämpfung bet unlauteren ißettbeiuerbt behauptet mirb,

gel)t bet Singriff ber 9teuifion fehl. 3)iefe gefeplidje Beftim=

mung bezieht ftd) gleich ber ihr nachgebilbeten bet § 824

Bürg.©ef.Bud)t auf bie fyrage ber c i u i l r e d) 1 1 i d) e n

© d) a b e n t e r f a h P f l i d) t bei Slufftettung ober SBerbrei*

tung frebitfd)äbigenber Behauptungen thatfädjlidjer 3lrt unb

berührt fomit bat ©trafvecht nicht, mie audjin ben Sftotiuen

ju §§ 6 unb 7 jit. iH. ©efetjet autbrücflich h^oorgehoben

mirb, bah unwahre Eingaben
,

foiueit fie in Bejahung auf

einen Slnberen ben Jhatbeftanb einer Beleibigung autmachen,

nad) SUapgabe bet 14. 2lbfcf)nittt bet II. £ei(t bet ©traf=

gefetjbucht ftrafbar feien, ugl. .Kommentar BachenuiHoeren

©. 34. Sind) bie in Slbf. 2 jit. § 6 enthaltene Beftiminung,

viabrbüdjer ber SBürttemberg. Kc^tSpflcje. XIV. 1. 6
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roonad) bie Schabeneerfatspflicbt in SBegfall lomntt, falls ber

•äRitteilenbe ober ber Empfänger ber ÜHitteilung an ihr ein

berechtigtes Qntereffe hat , bilbet lebiglid) eine Jtorm be§

bürgerlichen 9ied)t§ unb bejroecft ben Schuh ber im lauf»

männifd)en unb geroerblkben 33erfet)r fei)r »erbreiteten Gin»

ridjtung ber 2tu§funfterteilung, roelcbe, roie bie SNotioe baju

ausfübren, roegen ihrer 9tüt*lid)leit für bie faufmämtifcben

Krebitbejiebuttgen befonbere Schonung bebürfen, gleidjgiltig,

ob fie »on einzelnen ißerfonen at§ befonbere^ Grroerb£gefchäft

ober »on Sd)ub»ereinen jur Sicherung ihrer SJiitglieber gegen

ißerlufte ober »on Kaufleuten im gegenseitigen SSerfehr be»

trieben roerbeit, »gt. 23ad)em a. a. D. ©. 86 u. 72, 9Jiüller,

Kommentar ©. 104 , 105. Gin galt biefer 2lrt liegt hier

nicht oor, es bat bie ©traflammer überbie§ ba§ SHidjtoor»

banbenfein cine§ beredjtigten ^ntereffes auf ©eite bes 2tnge=

flagten rechtlich bebenfeufrei feftgeftellt unb, foioeit ein fol»

djes bei bem SDiitteilungsempfänger als »orliegenb angenommen

ift, ermangelt bem Slngeflagten nach ben obmaltenben Um»

ftänben bie ©eredjtigung ju ber eine Straflofigfeit megen

23eletbigmig nach § 193 St.®.23. begrüttbenben SGBabrnebmung

biefeS für ihn fremben ^ntereffes. Jür bie 2lm»eubung be§

§ 193 St.©.23. ift aber nicht mafsgebenb, ob ein berechtigtes

frembee ^ntereffe »orliegt, näberbin ein foldjeS be§ ÜDUttei»

lungeempfänger§
, fonbern »ielmebr, ob bie SBabmebmung

biefeS fremben ^ntereffeS burd) ben SDUtteilenben auf Seite

be§ leiteten felbft eine berechtigte mar. 3n biefer Stiftung

beftebt fonad) ein erheblicher Unterfdjieb in ber gefe^lichen

2$otau§fet}ung für ben Sßegfall ber ©djabenserfahpflicht im

Sinn be§ § 6 2lbf. 2 $it. 9i.@ef. unb für ben Gintritt ber

©trafloftgfeit im Sinne bes § 193 St.©.23. 2)afj aber bie

letztere ©efeheSftelle burd) bie erftere eine Ginfdjränfung ober

Grmeiterung erfahren follte ober erfahren bat, ift nad) ben

bejüglicben ©efebesmaterialien ausgefcbloffen.

Urteil be§ Strafsenate »om 30. Cftober 1901 in ber

"fkioatflagefacbe -jpablo gegen ßofmann.
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I

II.

©Ntfdjeiiumgeit itcs |Jau»fllüiHgögcnrijt6ljiifs.

3 u 31 rt. 200 be§ © i it f ü I)
r u tt g § g e f e t} e § jurn

«.©.33.

1 .

pus prt. 200 brs ©infnijrnngsgefrijrs jmtt pitrgrr=

lirljrn ©rrritbnrij ergibt fid) in Prtrrflf brr ucr örnt

1. «pauuttr 1000 eiugrgflngrnru lanhrrrijtlirijrn ©r-

rungcnrdjttftsgf]‘dirrijnft, baß ein Prrtrng, öurrij bat

narbträglidj ritt ©brgatte ein fit frittem panöergnt ge=

höriges ©rnnbftüth tut bie ©rrnngrnrrijnft nbtritt, utr

prmirknng ber binglirijen Prrijtsitnörrnug nidjt brr

puflnflnttg bebnrf. ©in rulrfjer eutgeltlirijer Perlntg

nnterliegt bttljer ttirijt brr Untfahßrurr.

2)ie mit ihrem ©bemann S. 33. in ^eilbronn feit 1884

in lanbred)tlidjer ©rrungenfdjaftSgefellfdjaft lebenbe grau 33.

bat ba3 ju ihrem Sonbergut gehörige ©ebctube 3tr. 37 an

ber gleinerftrajje in .jöeilbronn burd) bett notariell beurfun=

beten «ertrag oorn 27. guli 19 0 0 au bie ©rrungenfd)aft

abgetreten, ^ienach follte „bie ganje ßiegenfdjaft, mie fie in

33b. XVIII 331. 229 be§ ©ebäube=ftatafter3 befdjriefaett ift",

auf bie beiben ©begatten je hälftig al§ ©rrungenfdjaft im

©üterbud) eingetragen toerben. $a§ ©ntgelt bilbete besüg=

(ich ber einen £)älfte be3 ju 24800 9JI. augefdjlageneu ©e*

bäube§ bie 3uroeifung einer ©rfatjforberung oon 12400 9ft.

6*

m“
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an bas Sonbergut ber tfrau 33., bepgliri) ber anbeven öälfte

ber Berjid)t bei (Srrungcnfc^aft^gefettfdt)aft auf eine ifjr gegen

bie 3*au B. juftefjenbe ©rfahforberuug oon 12400 91t. Ta»
5?. Hameralamt ^eilbronn hat au§ biefent ©ntgelt eine Um-

fatjfteuer oon 148 3)1. 80 ^3f. für ben Staat unb oon 99 91t.

20 s
$f. 3ufd)lag für bie ©emcinbe angefetjt. Tie gegen

biefc Ueftfteltung an bal 51. Steuerfollegium, 2(bteilung für

birefte Steuern erhobene Befdjwerbe mürbe im roefenttidjeu

barauf geftütyt, bafj nad) bem in ber fßraxi§ attgemein unb

unbcftritten gettenben ©runbfatj ber lanbred)t(id)en ©rrungen-

fdjaftegefellfdjaft fdjon bi§t)er ©heoerträge bie burd) fie oer=

einbarten 9ted)t§änberungen ohne weitere^, unb atme bah e§

jum ©intritt ber BedjtSänbcrung noch einer befonbercit recf)t§=

gefd)äft(id)en Uebertvagung beburfte, jur *yolge Ratten, unb

baff biefer ©runbfatj burdj Slrtifel 200 be§ ©infül)rung§ge=

fetp§ jum 'Bürgerlichen ©efehbucf) aufrecht erhalten fei. Ta§
51. Steuerfollegium hat aber bie Befdjwerbe ab» gefet) lieh

nidjt begrünbet abgemiefen. 91ud) ba§ 51. ginanjminifterium

ift oon ber 2Inftcf|t auigegangen, bah *u bem Beitrag offen-

bar ein eutgeltüd)e§ Beräuherung§gefd)äft im Sinne be§ Slrt.

12 3iff- 2 9lbf. 3 (muh mol)l h e$cn 3Ibf. 4) be§ Umfatj*

fteuergefehe§ uorliege unb hat mit ©rlafj oom 8. Sluguft

1901 bie erhobene weitere Befdjwerbe gurücfgcioiefen. 2Iuf

bie an ben Berwaltung§gerid)t§haf erhobene iHed)tsbefchwerbe

ift bie ©ntfeheibung be§ Ä. gtnan$minifterium§ oon bem

Berroattung§gerichts>h°f auher SBirfung gefegt roorben.

© r ii n b e

:

Ta§ Umfatjfteuergefetj oom 28. Tejember 1899 oerfteht

unter ben fteuerpfUdjtigen Beiträgen (oon hiev nicht in Be=

trad)t fommenben 2lu§nahmen abgefehen) nur biejettigen, bie

Uebertragung be§ ©igentum» an ©runbftücfen ec. bejroecfen-

ben obligatorifdjen Beiträge, weldje ju ihrer Bolljiehung

b. h- jur Bewirtung be§ @igentum§übergang§ ber 21uflaf=

fung unb ber ©intragung in ba§ ©runbbud) bebürfen, foroic

ben binglid)en Beitrag ber Kuflaffung fclbft. Tie Umfah-

(teuer fanu nicht angefetjt werben, wenn bie ®igentum§über=
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tragung burd) ein anbere§ 9{ed)t3gefcbäft bewirft wirb 1

).

Diad) §§ 873 uttb 925 ‘ö.©.'ö. ift juv red)t§gefd)äft=

liefen ilebertragung bes Eigentums an einem ©runbftücfe tc.

bie 21uflaffung unb bie ©iittragutig ber 9Jed)t§änberung in

ba§ ©runbbud) erforberlid), foweit nidjt ba£ ©efet) ein 21n=

bereä oorfdjreibt. Unter biefen anberroeitigen gefet3 lid)en

33orfdriften finb nicf)t bloji bie 2lu§nabmebeftitnmungen be§

33.©.Q3. unb besJ ©infübrung§gefetse3 ju bemfelbett, fonbevn

aud) bie lanbe§red)tlid)ctt ißorfcfjriften, foraeit fie nad) 9Jta§=

gäbe be§ SinfübningSgefe^eS in Hraft bleiben unb bnrd) bie

3lu§fübvung§gefet}e nid)t aufgehoben ober abgeänbert finb,

oerftanben.

Söefonbere Seftimmungen bat bas $}.©. s
}3. in§befonbere auf

benx ©ebiete be3 ebelidjeit ®fiterred)t§ für bie gewillfürten ©ü-

terftänbe ber allgemeinen ©ütergemcinfdjaft unb ber ©rrungem

fd)aft^gemeinfd)aft erlaffen. 91ad)§ 1438 2lbf. 1, 2 werben burd)

bie allgemeine ®ütcrgemeiitfd)aft ba§ Vermögen be§

3Jtanne§ unb bas Vermögen ber fyrau gcmeinfd)aftlid)es Sßer=

mögen beiber ©begatten (©efamtgut) unb gehört 311 bem ©efamt=

gut auch ba§ ißermögen, ba§ ber 9)lann ober bie 3rrau wäbrenb

ber ©ütergemeinfdjaft erwirbt. ®ie einseinen ©egenftänbe

werben genteinfdjaftlid) , ohne baf? e§ einer Ilebertragung

burd) 9ied)tögeid)äft bebarf. 'Jlad) >; 1519 3lbf. 1, 2 wirb,

wa§ ber SJlann ober bie §rau wäl)renb ber ©rrungen*
f d) a f t § g e m e i n f d) a f t erwirbt, gemeinfd)aftlid)es 93er=

mögen beiber ©b eSatten (©efamtgut) unb finbet auf ba$ ©e=

famtgut bie iBorfdjrift bc§ § 1438 s
2lbf. 2 Slnwenbung. ©3

fattn nun babingeftellt bleiben, ob man auf Verträge, wo=

burd) wäl)reub beftebenber allgemeiner @ütergemeinfd)aft ein

jurn 23orbebalt»gut eines @t)cgatten gehöriges ©runbftticf

Sunt 53eftanbteil beS ©efamtgutS gemad)t wirb, ben § 1438

2lbf. 2 gleid)SfallS anjuwenben bat. @S fattn aber aud)

anbererfeitS babingeftellt bleiben, ob auf Verträge, woburri)

1) ülerbaitblmigen ber Kammer ber Slbgeorbtieten 1899 58cif. 83b. 1

(ÜTiotiuc) @. 290—293. ®erf)anblunßen ber Kammer ber 3tanbc?=

fjerreu 83eit. 83b. (Kommi(fionSbericf)t) 3. 545, tßrot. 3. 592—594.
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roät)i
-

enb beftebenber ©rrungenfdjaftlgemeinfcbaft ein jurn ein=

gebrachten ©ut eines ©Regatten gehöriges ©runbftücf jum

ÜBeftanbteil bei ©efamtgutl gemacht mirb, ber § 1519 3lbf. 2

(§ 1438 2lbf. 2) nid)t anjuroenben, fonbern mit ?ßlancf ®.©.®.

ju § 1520 9tote 2 — entfpredjenb ben SJtotioen jum ©ntmurf

be§ 33.©.58. 93b. IV. ©. 496 — für biefe gälle bie 2tuflaf=

fung für erforberlid) ju erachten ift. Senn el ift für ben

nad) SHafjgabe bei 2trt. 200 bei ©infübrunglgefebel jum

93. @.93. fortbeftebenben ©üterftanb ber lnnbrecf)tlid)en ©r=

rungenfd)aftlgefell}cbaft nid)t anjuerfennen, bafj ein Vertrag,

burd) ben ein ©begatte ein ju feinem ©onbergut gehörige!

©runbftücf an bie Srrungenfd)aft abtritt, jur 93emirfung ber

9ied)t!änberung ber Sluflaffung bebürfe. 9tad) 2lrt. 200 bes

©infübrunglgefetje! jum 93.@.93. bleiben für ben ©üterftanb

einer jur $eit ^jnfrafttreten§ bei 33.®.®. beftebenben

©be bie bilberigen ©efe§e mafjgebenb, unb bemgemäfj ift bie

lanbred)tlid)e ©rrungenfcbaftlgemeinfcbaft, melcbe bie 93.’fcben

©begatten im gaßre 1884 eingegangen hoben, noch jet)t bei

93eftanb unb ber jroifcben ihnen am 27. guli 1900 abge=

fdjloffene Vertrag all ein Vertrag ju beurteilen, burcb ben

roäbrenb beftebenber lanbredjtlicber ©rrungenfd)aft!gefetlfd)aft

ba! jum ©onbergut ber grau gehörige ©runbftücf jum 93e=

ftanbteil ber ©rrungenfcbaft , rooran ben ©begatten ibeellc!

SJliteigentum je jur fpälfte juftebt, gemad)t mirb. Sa bie

93.’jd)en ©beleute ben Vertrag oont 27. guli 1900 oor beni

öffentlichen Slotar SB. eiugegangen hoben, bebarf e! für ben

®evn)aItunglgerid)tsbof nicht ber 93eantmortung ber oon

i)3lancf 93.©.93. ju § 1432 s5iote 1 in llebereinftimmung mit

ben SDfotioen jum 93.@.93. bejahten grage, ob bie gorm=

uorfdjrift bei § 1434 auch auf Verträge 3lnmenbnng finbet,

burcb welche güterrecbtlidje 93erbältniffc ber ©begatten in

93ejug auf e i n j e l n e 93ermögen!gegenftcinbe geregelt mer=

ben, unb aud) nicht ber 93eantroortung ber grage, ob bie

gormoorfd)rift bei § 1434 aud) auf ©beoerträge fid) erftrecft,

burcb weldje ber beim gnfrafttreten bei 93. ©.93. befiebenbe

©üterftanb n a ch b e r geänbert mirb, mie in Uebereinftim--
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mutig mit ben ißrotofollen ber Äommiffion für bie 2. Sefuttg

be§ ©ntrourfS jum 58.©.®. ®b. VI ©. 544 oon ißlancf

a. a. 0. p 2lrt. 200 ©infübrungSgefeb Stote 8 unb oon

^abicfjt bie ©inroirtung be§ ®.©.B. auf juuor entftanbene

9ted)tSüerbältniffe 3. Slufl. S. 539 Stote 1 (ogl. aud) Mat)er

unb IHci0 Sc^rbucf) be§ ffamiliem unb ©rbred)t§ 2. Stuft.

©. 127 Siote 6) angenommen roirb
, fobafj bte bisherige

Ianbe§recf)tttc^e fformloftgfeit ber ©heoerträge als f old) er

als roeggefallen anjufetjen märe, dagegen ift baS bisherige

2anbeSred)t itt bem 2lrt. 200 beS ©infübrungSgefebeS junt

®.©.B. barin aufrecht erhalten, baf) bei einem ©beoertrag,

burd) roeld)en bie ©begatten ein ©onbergutSgrunbftücf beS

einen ©atten für ©rrungenfchaft erflären, raie bisher, bie

binglidje 9tecf)tSänberuug, b. h. baS ibeefte Miteigentum für

ben anbern ©hatten fd)on burd) bctt Vertrag felbft unb

unmittelbar, ohne baf) eS be§ .f)in$utrittS einer Sluffaffung

bebarf, beroirft roirb. ©S beruht bieS nid)t auf einer auS=

brücflidjen g e f e ^ l i d) e n Beftimmung, fonbern, mie fo

oieleS 2lnbete, mag bei ber lanbrechtlichen ©rrungenfchaft

gilt, auf ®oftritt unb BrajiS, ergibt fid) aber aus folgern

bem:

9tad) bisherigem roürttembergifdjem £anbeSrecf)t gehört

jur ©rrungenfchaft unter anberent neben ben Früchten unb

Stützungen ber ©onbergüter nid)t nur baS, roaS bie @hegat=

tett burd) ^leif) unb Jätigfeit rcährcttb ber ©he erroerben,

fonbern auch baS, roaS fie mährenb ber ©he burd) entgelte

liehe Berträge jeber 2lrt — »on ben h* er nicht in Betracht

fommenben ©urrogierungSfällen abgefehen — o o n ®rit =

t e n erroerben. &ie ©rrungenfchaft roirb fofort mit beren

©rroerb gemeinfd)aftlid)eS Gigentum beiber ©begatten, fobafj

jebem ©begatten roährettb ber ©he bie ibeelle ftälfte an ben

5ur ©rrungenfchaft gehörigen ©ad)ett sufteht (ohne Büdficbt

barauf, burdh roeffen Jh^tigteit ober auS roeffen Mitteln bie

©rrungenfchaft erroorben roorben ift). 3)er oon einem @l)e=

gatten gemachte, ju ber ©rrungenfchaft gehörige ©rroerb fällt

bem anbern ©begatten jur -Ipälfte oott felbft ju, ohne bap
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ber letztere noch juoor 33efit> ergreifen müßte 1

).

3»r Grrungenfchaft gehört audi, ma§ burd) ©heoertrag

für ©rrungenfd)aft erflärt ift. Sehr häufig fant ber Jyall

uor, baß bei ©tngehuug ber ©he bie Ghefrau fämtlid)e ober

einjelne Seibringenigcgenftänbe an bie eheliche ©efcUfd)aft

gegen äBertierfaß abtrat. Solche fveftfeßungen mürben in

bie 93eibringeniim>entare ober, menn bie Grrungenfd)aftige*

fellfdjaft auinahmsroeife im 28ege bei Gheuertrags eilige*

gangen mürbe, in ben Gheoertrag aufgenommen. Sie unter*

lagen ben über bie Fertigung unb Solennifation ber $)ei*

bringensinnentare geltenben SBorfdjnften. ^nebefonbere mar,

menn Siegenfdjaften für Grrungenfcfjaft erflärt mürben, nicht

nur bie gormoorfdjrift bei oon Stauf* unb Jaufdjoerträgen

hanbelnben 2iegcnfdiaftsgefeße§ pom 28. 1853 unatt*

menbbar, fonbern es maren biefe oertragsmäßigen Jeftfeßun*

gen audi bem geriditlidjen Grfenntnis nicht ju unterftellen.

$eigleidien mar mie in ben jahlreidien anberen fällen , in

welchen bie roaifengerid)tlid)e Söehanblung unb iöeftätigung

bai gerichtliche Grfenntnii pertrat unb eine 'Jiotariatsfportel

angefeßt mürbe (oergl. bei Näheren Siegle, ©efchäfte ber

nicht ftreitigen ©erichtibarfeit 2. Dlnfl. S. 85 ff.), bie 2ie=

genfcßaftiaccife nidjt ju erheben. Sind) in ben fällen, menn

nachträglich ein ©runbftücf , bai Sonbergut mar, für

Grrungenfchaft erflärt mürbe, beburfte es nur bei einfachen

Gheuertrags, nicht ber ©inhaltuug ber formen bei Cbliga*

tionenredjtS, inibefonbere nicht ber Grteilung bei gerießt*

lid)eit Grfenntniffei 2
).

2)er auf bem ©emeinbefdjeib bei fßupiüen*Senat§ bei

St. CbertribunalS oom 22. 3uui 1867 beruhenbe § 16 ber

1) ©riefin ge r, 8anbr.=ftommentar V. S. 184 3tote Z. Stein»

Öol)l, roürtt. ©rbrecht, 6. 2lufl. § 198 3uf- 2. ©achter, 9)or=

lefgen. j. roürtt. ißrioatrecht § 324 II u. § 325 V. Bang, roürtt.

Sachenrecht, 2. 2lufl. § 51. 3. Bang, roürtt. Sßerfonenrecht, 2. Stuft.

§ 46 § 48 9lote 1, § 51 I. fßtaijer, roürtt. Familien*, Grb» unb

'Hormunbfchaftirecht S- 26, 32.

21 Bang, 'ßerfonenrecht § 63 9tote 1. S i e g I e a. a. O. S. 84.

Digitized by Google



3u s
Jlrt. 200 bcä ©infütjruugsflefctjes jutn 89

oon ben ft. Minifterien bev J^uftiä uub ber ftinanjen nm
22 . $uni 1883 crlaffenen VolljugSoerfügung ju bem 9iota=

riat§fportclgefet3 oom 8. $uni 1883 untenoarf bie mäßrenb

ber ©ße nadjträglidj gefdjloffenen Gßeuerträge, burdj meldje

ba§ bx§ babin unter ben ©begatten gefetjlidj ober oertrag§=

mäßig beftanbene ©üterred)t§üerbältni§ aufgehoben ober ganj

ober teitioeife abgcänbert mirb, ber amtlichen ©ognition unb

bejto. ©rgänjung in bem fyalle, roenn ba§ betreffcnbe ©e=

fdjäft entrceber oon bem ^Beteiligten felbft bem Siotariat unb

Sßaifengeridjt angejeigt ober jur amtlidjcn ftenntnte einer

anbem Vefjörbe, mie bes> 2lmt§geridjt§, be3 (Scbultbei^enamtS,

be§ @emeinberat§ ober ber Unterpfanb^beljörbe gelangt ift,

toeldjenfalls biefe Veßörben bem Notariat unb VJaifengeridjt

Mitteilung oon bem ©efdjäfte ju madjen h«ben, roogegen in

fonftigen fällen ben C£t)egatten überlaffen blieb, ihr ^ntereffe

felbft ju mabren , mit ber Maßgabe , baß bie Ülotare bie

Vormerfung in ben Veibringeneiaften auf Verlangen ber ©ße=

gatten gegen Vejug ber gefetjlidjen Gebühren oorjunebmeu

haben füllten. Qu ben juerft genannten fallen mürbe für bie

Kognition be§ Siotariatä unb Väaifengeridjts bie ©ognition§=

fportel angefetjt. fiiegenfctjaftSaccife mar in allen biefen fäl-

len nid)t ju erbeben, fdjon roeil ein geridjtlicfjcS ©rfenntniS

nicht ju erfolgen b°tte. SBenn baljer in ber ©ntfdjeibuug

be§ ft. fyinanjminifteriums gefagt ift, baß fdjon oor bem 1.

Januar 1900 bie entgeltlidje, jtoifdjen in lanbredjtlidjcr ®r=

rungenfdjaftSgemeinfdjaft lebenben ©begatten oorgenommene

Veräußerung uott Siegenfdjafteit mit ber Slccife belegt morbeu

fei, fo tann bieS für bie Veräußerungsfälle ber oortiegenben

Strt, raenn fie forreft bebanbelt morben fiub, nidjt als richtig

ancrtannt rnerben.

Von ben Sdjriftftellern, meldje bie in Siebe ftebeube

Materie bes roürttembergifdjen Siedjts bebanbeln, mirb jrcar

bie fyrage nidjt fpejiell erörtert, ob audj berjenige ©rrungem

fdjaft§enoerb, ber auf einer eheoertragömäßigen llebereittfunft

berußt, oon felbft unb oßne niederes Siedjtögefdjäft ba§ ibeelle

Miteigentum jur fyolgc ßdbe. Qnbeffen tann moljl SBädjter
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als bie ftrage bejabenb angeieben werben, inbern er in feinen

Borlefungen jum württembergifcben Brioatrecbt bei ben all=

gemeinen, für bie ©rrungenfcbaft gettenben ©runbfäben in

§ 324 unter II oorträgt: „3>iefeS üftiteigcntum (:— an ber

©rrungenfdiaft —:) tritt fofort ein, fobalb bie ©rroerbung ge=

mad)t wirb, inbern baS Sanbredjt unbebingt jeben ©atten

als ©igentümer ber Hälfte an ber ©rrungenfcbaft bebanbelt:

wenn baber 3 . B. ber 9)tann eine ©rwerbung macht, bie ttacf)

325 3ur ©rrungenfdiaft gebärt, fo erwirbt bie Jrau ipso jure

burd) einen transitus legalis baS ©igentum 3U */a
“ unb bann

in § 325 bei üluftäblung beffen, waS 3ur ©rrungenfcbaft ge=

hört, unter V auch ben fyatl (teilt, was bie ©atten burd)

llebereinfunft für ©rrungenfcbaft erflären. ^ebenfalls wirb

nach ber Kenntnis beS BerwaltungSgericf)tSboiS non feinem

ber Scbriftfteller bie ülnficbt auSgefprod)en , baß eS für bie

bei Hingebung ber G b e getroffenen nertragSmäßigen

fyeftfebungen, woburcb ein 3um Beibringen eine» ©begatten ge=

börige§ ©nmbftücf für ©rrungenfcbaft erflärt wirb, ober für

bie nachträglichen nertragSmäßigen Jeftfebungen, wo=

burd) eine folcbe Umwanblung oereinbart wirb, tu Bewirtung

ber bingticben Red)tSmirfung neben bem Bertrage nod) einer

Beftßübergabe bebiirfe, wie fie fonft nach bem in 'JBürttem=

berg fubfibiär gettenben gemeinen Recht erforberlid) gewefen

wäre. Daß biefe xUnfidit ficf) nid)t ausgefprocben ftnbet, fann

aud) nur in ber RecbtSi'tber^eugung feinen ©ruitb haben, bafj

nad) bem lanbred)tlid)en ©rrungenfcbaftsrecbt aud) ber ©be=

oertrag, burd) ben eine Sonbergutsfache für ©rrungenfcbaft

erflärt wirb, ohne weiteres unb unmittelbar bie beabfidjtigte

binglicbe Recbtsänberung beroorbringt. $abei braucht man
$ur Rechtfertigung biefer Ueberjeugung bie gemeinrecbtlicben

©runbfäbe über baS constitutum possessorium unb bie tra-

ditio brevi manu, wornad) berjenige, welcher traft eines

RecbtsrerbältniffeS
, 3 . B. beS ebemännlicben BerwaltungS-

rechts eine frembe Sache befißt, wenn er ftd) mit bem Gigen=

tümer über ben llebergang beS ©igentumS einigt, baS Gigen-

tum fcbott burcb biefe ©inigung, alfo burch bloßen Bkcbfel
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im 93efit) ro il t e n ohne ©efitfabergabe erwirbt , nid)t jur

4piffe ju nehmen, wie bies aud), foroeit ju überfehen, oon

feinem ©dfriftfteller gefcf)ief>t. [fane Medjtsiiberjeugung fnüpft

»ielmehr augenfdjeinlicf) an ben bei ber lanbred)tlicf)en ©r=

rungenfd)aft jweifello! in ©eltung flel)enben tHechtsfat) an,

baff, wa! burch entgeltliche Verträge mit ©ritten erworben

wirb, unmittelbar in ba! ibeelle SJtiteigentum ber ©fjegatten

übergebt, unb beruht auf bem ©ebanfen, bah biefelbc ÖfedjtS-

wirfung auch bann einjutreten habe, wenn ber Grwerb jur

Grrungenfcbaft burd) entgeltlichen Vertrag jwifdjen ben ©h^
gatten gemacht wirb. ©a! württembergifdje 2aube§red)t [teilt

alfo, wa§ ben ©rwerb jur ©rrungenfdjaft betrifft, bic ef)c=

oertragginäffigen $eftfetjungen ben traft ®efet)e3 eintretenben

folgen be§ beftehenben gcfetjlidjen ober oertragSmäfjigen

@üterred)t§ in ihren 9Birfungeti oollftänbig gleid) unb fonntc

bie! um fo leichter thun, al! es aud) ben nad)träglid)en,

ba! beftehenbe ©üterrecht aufhebenbeu ober ganj ober teil*

weife abänbernben ©heoerträgen uon 2Imt!roegen feine recht!

=

polizeiliche [farforge juroenbet. ©! mag auch barauf hi”9e-

wiefen werben, bah &'c $rayi! bei ben Sl. ©runbbuchämtern,

wie ber »orliegeube [fall zeigt, gegenwärtig berartige eheoer=

tragSmäfjige [faftfetjungen eben um ihrer u n m i 1 1

e

U
baren b i n g l i d) e n i r f u n g willen ju bem 3mecfe

»eranlafjt, um bie Umfd)reibung in ba! neue ©runbbud) fo

einfach möglich ju geftalten. Uebrigen! ift jur 3eit barüber

nicht ju entfeheiben, ob aud) in anber! gelagerten fällen ber

5Hed)t!fat) ber unmittelbaren ©igentumsbemirfung burd) Ver-

trag jur Slnwenbung fornmen fann, namentlid) in bem [falle,

wenn ein jur @rrungenfd)aft gehörige! ©runbftiicf burd) ©he=

üertrag für Sonbergut be! einen ober anberu ©alten er=

flärt wirb 1

).

$n bem oorliegenben [fall aber ift, wie ber $ßerwaltung§=

1) ®gl. ©ntfcfjeibungen be§ 9teich§gericbts in CSioilfadjcn XIII

S. 179 (auch abgebrueft in Scuffcrt’! 2trcbtu XLI 9tr. 90) u. bie

bafelbft angeführte Sitteratur; u. Saug, lüiitttemb. Sachenrecht,

2. Ülufl. I § 5 sJlote 13a. § 47 Stote 4.

r
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92 (Siitfdjeibungcn beS SBenonltungsgeiic^tä^ofs.

gericf)t§t)of nad) betn auSgefüfyrten annimmt, burcf) beit non

ben 23.’fd)en ©beleuten am 27. 3uli 1900 abgefdjfoffenen

Vertrag bie bittglidje DtecfjtSänberung bereits! beroirft roorben

;

eS bebarf alfo uid)t nodj ber Sluflaffuitg unb ift folgeroeife

bie geftfteltung ber Umfaßfteuer nidjt gerechtfertigt.

Urteil oom 26. Februar 1902 in ber 9ied)tsbefd)merbe;

facfje ber 23.’fd)en Gljeleute.

2 .

3u § 5 bcö j/rehirgigkeitsgefeijes uam 1. Jlnnember

1867. Uebrutung brs ilusörutks „uollßredtbür“ in

|lrt. 10 3iff- 1 btö 11ermn 1 1uugsrr ri)tspflegegeftkes turnt

16. Jlrjrmbcr 1S76.

21m 17. 3uni 1901 befdfloß bie 2trmenbeputation Stutt*

gart, bent $. 2. unb feiner Familie im .fjinblicf auf bie ben=

fetben mäbrenb einer längeren Seit gemäfjrte öffentliche

Slrmenunterftügung bie ffortfeßung be§ 3lufentf)a(ts in Stutt*

gart 31t oerfagen, iflnen 311m freiroilligeu 2Seg3ug eine gel)n=

tägige fyrift 3U erteilen unb nad) bereit frudfllofem 2lblauf

bie Sl. Stabtbireftion Stuttgart um eine Gntfcfjeibung im

Sinne be§ 3trt. 10 $iff- 1 be§ ©efeßeS über bie SSerroaltungS*

redflSpflege att3ugel)en. ©egen biefen 23efd)lufi, ber ißm am
24. Suni eröffnet mürbe, erßob 2. in einer bei ber Stabt*

biref'tiou Stuttgart am 27. Qu»* eingefommenen ©ingabe

„ÜBiberfprud)". fßon ber Stabtbireftion Stuttgart mürbe am
5. iSuli bie 'Sefdjmerbe 2.’§ gegen bie Verfügung ber CrtS*

armenbefjörbe abgerciefen, ba letjtere ben 5Rad)roei3 bafür

erbracht f>abe, baß bie llnterftüßung au§ anberett ©rünben

als roegen nur ooriibergebenber 2trbeit§unfäf)igfeit notroetibig

gemorben fei. tiefer 23efd)cib ift bem 2. am 10. Suli er»

öffnet rcorben, roorauf fid) berfelbe an bie 51. Streisregierung

in SubmigSburg mit einer bei biefer am 11. $uli eingefotm

menen Gingabe gemenbet f)at, in ber er fagt, baß er gegen

bie St. Stabtbireftion Stuttgart 311 Silagen genötigt fei.

21m 20. 21uguft erteilte bie Sl. SlreiSregieruug in ber
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Aerwaltung§red)t§fad)e be§ 2. „gegen öic Stabtbireftion

Stuttgart", wegen Vertagung bes Aufenthalts, anf ©runb

be§ Art. 27 beS ©efet?e§ oom 16. ®ejember 1876 unter

Sportelanfat? ben 23efri)eib, baj? bie angcbradjte Silage al§

rechtlich unjuläffig surüdgewiefen werbe, weil bie eingefom*

mene Silage ficf) gegen bie Stabtbireftion Stuttgart gerichtet

habe, währenb bie Silage gegen bie ©emeinbebehörbe, meld?e

ben Antrag auf AufcnthaltSoerfagung geftellt hatte, nad) ber

gefet$lid)en Sßorfdjrift hätte eingereicfjt werben miiffen. ©egen

biefe ©ntfdjeibung, bie ihm am 24. Auguft jugcftellt würbe,

hat 2. in einer bei ber StreiSregierung am 2. September

eingefommenen ©ingabe ©infprud) erhoben, inbem er oor*

brachte: AIS Alittel jur Abwehr bes ben Aufenthalt untere

fagenbeti ®efd)luffe§ ber Armenbeputation Stuttgart oom

17. Quni fei bie Silage felbftoerftänblid) oon ihm als gegen

biefe 2Jel)örbe unb ihren ^3efdjluf? gerichtet gemeint unb ge*

wollt, er bitte baber bie Silage al§> ridjtig eingelegt anju*

feben unb jujulaffen.

®ie SreiSregierung erlief? fofort 2abung jur münblidjett

SBerhanblung an 2. unb an bie OrtSarmenbehörbe Stuttgart,

worauf ber 3teoollmäd)tigte ber letzteren ben Antrag auf

foftenfäHige Abweifung bes ©infprud)S einreichte, wobei er

oorbradjte, bah t>ie oon ber Armenbeputation am 17. Quni

oerfügte unb oon ber Stabtbireftion Stuttgart am 5. Quli

betätigte 23erfagung be§ ferneren Aufenthalts in Stuttgart

recf)tSfräftig geworben fei. Auf ©runb ber mitnblidjen 2ier=

hanblung, in ber allein 2. erfd)ien, tmt bie SireiSregientng

am 23. September in ber 33ermaltungSrecbtSfad)e beS 2.

„gegen bie Ortearmenbehörbe Stuttgart" baS Urteil oerfünbet:

„®ie Slage wirb als unjuläffig abgewiefen, fämtlidje Soften

be§ 9tecf)tSftreitS fallen bent Stläger jur 2aft, ebetifo bie . . .

Sportel". $ic SBegrünbung geht bahin: ®ie auf ben ©in*

fprud) erfolgeube ©ntfeheibung fönne ein anbereS ©rgebnis

als baS in bem iöefdjeib oom 20. Auguft uiebergelegte nicht

haben; beim e§ ftehe auf?er Zweifel, baf? bie Silage urfprüng*

lid? gegen bie Stabtbireftion Stuttgart unb uidit gegen bie
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CrtSarmenbehörbe Stuttgart gerichtet gemefen fei, unb megen

biefeS UmftanbeS höbe bie Klage, roie fte erhoben rnorben,

als unjuläffig ftrf) bargeftetlt; baff ber Kläger nachträglich

bei ber ©rhebung beS GcinfprucfjS bie richtige 33eflagte be=

jeichnet habe, oermöge ben einmal begangenen gehler nicht

miebcr gut ju machen, ba feit ber Aufteilung beS $8cfd)eibS

ber Stabtbireftion an ben Kläger jur ber ©infpruchS»

erhebung fdjon mehr als 7 2Bod)en »ergangen, bie achttägige

Klagfrift beS Art. 10 Aiff. 1 Abf. 2 beS IBerroaltungSredjtS*

pflegegefeheS alfo längft »erftridjen gemefen fei. ©egen biefeS

Urteil hat 2. bei bent SBerroaltungSgeridjtShof Berufung er=

hoben. Sein ©efud) ging bahin : $en 23efdjluh ber befragten

CrtSarmenbehörbe betreffs SSerfagung bes ferneren Aufent*

haltS in Stuttgart aufjuheben, bemgemäfj aud) bie feitherigen

9ied)t§mittelbefd)eibe im Koftenpunft abjuänbern, eoentuell

ihn in beit »origen Staub — gegen bie SScrfäumung ber

achttägigen grift beS Art. 10 $iff. 1 Abf. 2 beS 33ermal=

tungSred)tSpflcgegcfetjeS — «lieber einjufejjen.

®urd) Urteil oont 12. gebruar 1902 hat ber 33ermal=

tungSgerid)tSf)of „in ber s-BermaltungSred)tSfad)e beS S. gegen

bie K. Stabtbireftion Stuttgart, hcrnad) gegen bie OrtSarmen*

behörbe Stuttgart" unter Abänberung beS Urteils ber K.

Krei§regierung erfannt, bafj bie ^Befragte nicht berechtigt fei,

bem Kläger bie gortfetjung beS Aufenthalts in Stuttgart ju

»erfagett, unb bie ^Befragte bie Koften beiber gnftanjen mit

Ausnahme ber ju Saften beS Klägers »erbleibenben Koften

feiner Klagfadje gegen bie K. Stabtbireftion Stuttgart ju

tragen höbe.

AuS ben

©rünben:
I. &ie K. KreiSregierung hot in ber 'üegrünbung beS

angefochtenen Urteils bie ^Behauptung beS Klägers 23erufungS=

flägerS, bah ec Klage richtig erhoben höbe, bannt jurüd=

geroiefen, eS fei anher ßroeifel, bah bie Klage urfprünglich gegen

bie Stabtbireftion Stuttgart gerichtet gemefen fei, hot aber bie

^Behauptung beS Klägers eoentuell als neue ^Benennung ber
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richtigen Beflagten unb al§ Berichtigung jugelaffen. 3m£>inblicf

auf bie Beftimmung beS Art. 10 ^iff. 1 bei SSerroaltung§red)t§’

pflegegefetjeS uom 16. 2>ejember 1876 (Art. 62 Abf. 5 bei @e=

meinbeangehörigfeitSgefetjeS 00m 16.^uni 1885) tritt ber 93er»

roaltungSgerichtShof ber ft. ftreisregierung barin bei, baf) ber fttä*

ger feiner etwaigen SBillenSmeinung, gegen bie ©emeinbebetjörbe

ftlage ju erheben, jebenfalls nid)t ben erforberüdjen richtigen

AuSbrucf gegeben hatte, fo ba§ ber ftläger burd) ben Befdjeib

ber ft. ftreisregierung oom 20. Auguft 1901 nid)t befdjroert ift.

II. dagegen oermag ber 23enoaltungSgerid)Shof her in

bem angefochtenen Urteil enthaltenen Einnahme ber ft. ftreiS*

regierung nicht beijupflid)ten , baf) bie ftlage gegen bie @e=

meinbefcehörbe binnen ber achttägigen g-rift bei 93 e r l u ft

b eS ftlagered)tS eingereidjt roerben muffe. ®as ©efet)

fagt nur, bafj bie 9Serfügung oollftrecfbar roerbe. 3>a=

mit ift nad) ber Anfid)t beS 23erioaltungSgerid)tShof§ nur

bie vorläufige 330Hftrerfbarfei t auSgefprodjen, .oon ber and)

in bem § 6 3lbf. 2 beS ^reijtigigfeitSgefeheS oom 1. 3io=

oember 1867 unb in bem g 53 bes UnterftütjungSroohnfit) 5

gefetjeS oom 6. Quni 1870/12. Sitars 1894 bie Siebe ift;

auch her Umftanb, baf; ber ©emeiitbebebörbe für ihre ftlage*

erhebung feine $rift gefegt ift, legt es nahe, unter ben SBorten

„toibrigenfaüS letztere oollftrecfbar roirb," nicht mehr, als ber

SBortlaut befagt, ju üerftetjen (ogl. and) bie AuSbrucfSweife

bei ©rlaffeS bei ft. SJiinifteriums besQnnern oom lS.^uni 1881

in beffen Amtsblatt S. 200 „burd) einen nach Art. 10 $iff. 1

Abf. 2 ootlftrecfbaren AuSfprud) bes BejirfSamtS bejm. burd)

ein redjtsfräftigcS oermaltungSgerichtlidjeS Urteil"). 280 baS
9ted)t ber Anfechtung mittels ftlage megen 93erfäu=

mnng ber gefetjlichen fyrift 0 e r l 0 t e n gehen f 0 1 1, hat

bieS baS ©efet3 oom 16. ^ejember 1876 Art. 10 3iff. 4, 5

unb 6, bejto. nunmehr baS ©emeinbeangehörigfeitSgefetj

Art. 62 Abf. 5 mit ben 353orten , baf) b a § Si e d) t ber
Anfechtung oerloren gehe, auSgebrücft. Siegt ber

AuSgeroiefene, gegen ben bie nicht rechtzeitig mittels ftlage*

erhebung angefochtene Verfügung jur Bollftrecfung gebradjt
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roorben ift, mit einer nachträglich erhobenen Klage ob, fo

famt er an ben Ort feine? früheren 2lufenthalt?, an? bern

er an?gemiefen morben mar, jurüdfetjren. ©egen ben Kläger

$8erufung?ftäger Ijat jebocf) eine ©otljtrecfung be? 'üefcheib?

ber K. ©tabtbireftion, mie fte non ber iöeflagten f)ätte in?

Sßerf gefegt roerben fönnen, nidjt ftattgefunben.

2tacf) bem angeführten famt bie non ber K. Krei?regie*

rnng in ber 23erroaltutig?red)t?fad)e be? Kläger? „gegen bie

Ort?armenbet)örbe Stuttgart" burd) ba? Urteil nont 23. ©ep=

tember 1901 erlaffcne ©ntfcfjeibung, baff bie Klage al? un=

juläffig abgetoiefen roerbe, nicf)t anfred)t erhalten roerben.

III. Qn ber Sadje ift non bem 9krroaltung?gerid)t?hof

auf ©runb ber non ihm gepflogenen Üerhanbluttgen folgern

bermaffen jtt entfcfjeiben

:

®ie Ültitoenbung be? § 5 be? fyreijügigfeit?gefehe? nont

1.

9toucmber 1867 ift burd) ba? ^utreffeu breier 2forau?=

fetjungen beftimmt

:

1. ©? ntufj bie Slotroenbigfeit öffentlicher Unterftiihung

be? 2lu?suroeifenben eingetreten fein uuö folcfje llnterftiitjung

thatfädjlid) geroährt roorben fein. ®iefe 2forau?fehung trifft

im norliegenben galt unjroeifelhaft ju, ba 2. nont 15. <3ep=

tember 1900 an teil? in eigener sßerfon teil? in ber sf3erfon

feiner ©h eTrau unb feiner flehten Kinber au? öffentlichen

Slrmenmitteln unterftüht roorben ift ttnb biefe Unterftühung

bi? ©nbe Quni 1901 fortgebauert hnt.

2. 2>er 2lu?jutneifenbe barf noch feinen Unterftütsung?=

toohnfih an bem 2fufenthalt?orte, ben er neriaffen foll, er=

tnorbett haben. 3)iefe 2?orau?fet}ung ift gleichfalls erfüllt.

6? ift auch non ber Ort?armetibehörbe 2liblingen atterfannt,

baß ber Kläger ben Unterftühung?roohnfih in 2libtingen befittf.

3. Sie öffentliche llnterftühuttg muß au? anberett ©rün=

ben al? wegen einer nur norübergehenben 2Irbeit?unfähigfeit

notroenbig geworben fein; e? müffen, wie bie SDfotioe be?

©efeße? in pofitiner Raffung befugen, ©rünbe norhanben

fein, tneldie barauf fdiliefjen laffen, baß bie Unterftüßung?=

bebürftigfeit längere $eit hinburd) bauern roerbe. Sa? 9Sor*
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hanbenfein folcfjer örünbe bat bic CvtSarmeubehörbe, ioctcf)C

ben 2lufentt)att oerfagen null, ju bemeifen: bamit, bafe in bev

anhängig gemalten s.ßevmaltungSftreitfad)e 2. als Kläger ben

'üefdjeib bev K. Stabtbiveftion Stuttgart anficf)t, tnirb bie

SemeiSlaft nicht geänbert. $aft nun 3 u r 3 e i * b e r 3 t e U

1 u n g b e § SluSmeifungSantragS u n b bev Gr*

taffung b e S 33 c f d) e i b S ber Stabtbiveftion
bie ttjatfäd)lichen 93ert)ältniffe fo lagen, baß bie .ßilfSbebürftig*

feit beS Klägers nnb feiner Familie fid) nicht bloS als eine

uoritbergehenbe, bnrd) nur oorübergehenbe 2lrbeitSunfähigfeit

beS Klägers herbeigefiibvte barftellte, fann non bem Kläger

fichevlich nicht beftritten tnerben. Allein für bie Gntfcheibung

ber K. KreiSregierung mar unb für bie Gntfcheibung beS
s.ßerroaltungSgerid)tShofS ift ber 3tanb ber thatfäd)lid)en

33erf)ältniffe 5 u r 3 e i t ber ©rlaffung b c § Urteils
mafjgebenb; bie 33ered)tigung jur '-ßerfagung ber fjortfehung

beS SlufenthaltS ift abjuerfennen, menn nachträglid) bie ©riinbe,

roelche bi§t>er bie Oiemährung ber öffentlidjen Unterftütjung

notmenbig gemacht haben, oorauSfid)tlid) bauernb meggefallen

ftnb, menn bauernbe .£>ilfSt»ebürftigfeit jur 3cit ber Urteils»

fällung in ber ‘öerufungsinftanj nicht mehr befteht ’).

Seit ber Grlaffung beS 33efd)cibS ber Stabtbiveftion

haben fid) nun aber bie thatfäd)lid)en ißerhältniffe, mie teils

non ber 33eflagten anerfannt, teils btird) bie non bem löer*

maltungSgerid)tShof angeorbneten SeroeiSerhebungen ermittelt

roorben ift, in tnehrfad)er 'öejiehung geänbert . . .

Urteil oom 12. Februar 1902 in ber 'öerufungSiadje

Söffler gegen OrtSarmenbehörbe Stuttgart.

3.

3 u § 7 U b f . 1 unb § 2 0 U b f . 1 3 i f f . 1 b t s

1) $8 ohlerä* Street), JHeiefjegefet) über ben Unterftiifcungi

rootjnftö, 9. Stuft-, 311 § 31 'Jlote 9 lit. b 11. c
;
Urteil beS »enoat«

tiing§gerief)tSt)of§ oom 12. Quli 1893 in ber $.3. Jifcber gegen 2lr>

menbeputation Stuttgart.

3afevbiti$er bev iBilrttembevj. SHccbtäpflege. XIV 1 7
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Ü x au k £ tt u t r f i 4? * i* » » 8 s g r f r i? s s. ifobruinng

ber Ihiintnrifrijru llorfrljrift, bag bie Huarbuung freier

£ur unb Perpflegung im firanhenhaufe auf Antrag
bes £vaffenar?ies erfolgt.

$er ©adperhalt ergibt fid) aus ben

Orünben:
Beflagte oenoeigert bie Zahlung bes für bie 3eit »om

23 . 2tuguft bis 27 . Oftober 1900 geforderten, bem ©at^e

nad) nid)t beftrittenen KranfengelbeS in erfter Sinie aus bem

©runbe, roeit Kläger ber am 20. Suguft oon bem Borfitjen»

ben bes KaffenoorftanbeS behufs Beobachtung beS Klägers

getroffenen 2lnorbnung ber ©pitalbehanblung nicht Odlge

geleiftet habe. . .

.

SBährenb baS KranfenoerfidjernngSgefeh in bem nach

§ 20 2lbf. 1 $iff. 1 and) für bie OrtSfranfenfaffen gelten»

ben § 7 31bf. 1 in bie freie 2Bat)t ber Kaffenoenoaltung

ftellt, ob fie ihren Sftitgliebern — falls fie oerheiratet finb

ober eigene Haushaltung haben ober SDtitglieber ber .£>auS»

haltung ihrer Familien finb, bei Borhanbenfein ber in $iff. 1

beS 2lbf. 1 bejeidjneten Bebingungen — an ©teile ber freien

ärjtlidjen Behattblung unb beS KranfengelbeS freie Kur unb

Berpflegung in einem Kranfenhaufe gemähten toill, erfolgt

nach § 3lbf. 1 beS ©tatntS ber beflagten Kaffe bie 3lu*

orbnung freier Kur unb Berpflegung im Kranfenhaufe auf

Eintrag bcS KaffenarjteS unb Beifügung bes Borfitjenben

beS KaffenoorftanbeS. ®iefe allgemeine Beftimmung gilt

felbftoerftänblid) aud) gegenüber bem in 2lbf. 2 beS § 14

übereinftimmenb mit § 7 2lbf. 1 3*ff- 1 beS ©efe^eS bejeid)»

neten Kreifc oon Kaffenmitgliebern. ®aS Borhanbenfein

eines ülntragS beS KaffenarjteS ift hiernach als ein bie 3a-

läffigfeit unb bat)er bie ©ültigfeit ber Slnorbtiung bebingett--

beS ©rforberniS ju betrachten nmfomehr, als bie ©rlaffung

berfetben bem Borfitjenben beS BorftanbeS allein übertragen

ift. ©in fold)er Antrag ift aber bei ber oon bem Borfitjenben

am 20 . 3luguft 1900 in Bejiehung auf ben Kläger erlaffeneu
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2lnorbnung ju oermiffen. SBeranlafjt rourbe biefetbc offen*

bat baburcf), bafs bet ÜBertrauenSarät bie ^Beibringung beS

Klägers in baS (Erholungsheim Dteuftäbtle empfohlen tjatte.

2)iefe Steuerung fann aber bem 2lntrag beS KaffenarjteS

nicht gleichgeftellt roerben. (Sin SSertrauenS* ober DteoifionS*

arjt ift in bem Kaffenftatut nirgertbS ermähnt. Dlad) § 24

erfolgt bie freie ärjtlicfje 23et)anblung ber erfranften HRitgIie=

ber, foroeit biefe nicht in einem Kranfenf)aufe aufgenommen

firtb, entroeber burd) einen eigenen Kaffenarjt ober burd) eine

oom SBorftanb beftimmte 2tnjat)l oon 21erjten, bie oott $eit

ju $eit befannt gegeben roerben. Unter bem Kaffenarjt im

Sinne beS >3 14 fann baher nur berjenige 21rjt ber in § 24

genannten Kategorie oerftanben merben, metdjer ben Kranl'en

betjanbelt. ®ie ^Behauptung ber ^Befragten, baff in ber Jhat

auch ein Antrag beS bebanbeinben 2lrjteS £>r. K. in beffen

oor ber Sßerbringung beS Klägers in bie fpeilanftalt beS ®r.

Di. erftatteten ®utad)ten oorliege, ift oerfet)lt. ^ene§ ©ut=

adjten mar an eine anbere ©teile ju einem anberen ,3med:
gerichtet

;
eS beantragte bie (Einleitung eines befonberett |)eil*

oerfafyrenS burd) bie iBerfidjerungSanftalt auf ©runb beS § 18

beS 3aoalibenoerfid)erungS=©efeheS oom 13. $uli 1899; baß

bie beflagte Kaffe einen Seil ber Koften biefeS Verfahrens

ju tragen hatte, ift unerheblich, ©runb ber Ülnorbnung ber

©pitalbehanblung burd) ben Vorfit^enbeu beS Kaffenoorftanbes

mar nid)t bie Unthunlidjfeit angemeffener Vehanblung beS

Klägers außerhalb eines KranfeuhaufeS, fonbern ber Ver*

badjt ber Simulation
;
ob fold)er oon bem bet)aubelnben 2lrjt

geteilt roorben märe, erfdjeiut nad) bem oon ihm erftatteten

©utacfjten minbeftenS jmeifelfjaft. fnernad) ift bie ©ültigfeit

ber in Diebe ftehenben Dlnorbnung ioegen gehlenS einer me*

fentlidjen VorauSfetjuug ihrer guläffigfeit ju oerneinen itttb

baher bie Vermietung beS 2lufpritd)S auf Kranfengelb als

ffolge ber 9lid)tbead)tung berfelbett auSgefdjloffeu.

Urteil oom 23. Oftober 1901 in ber VerufuttgSfache

Seipart gegen bie OvtSfranfenfaffe ber |>aublungSgehil=

fen u. f.
m. in Stuttgart.
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4.

•Die (Einlegung brr Berufung gegen rin urrknnbrtcs

Urteil, bns itorij nirijt jngr|irllt tfl , ijt wirkungslos.

BieFrr Buk finbrt auf bie (Einlegung brr Brrijtslu’=

frhwrrbc entrpredjrnbe fhtwrnbnng.

An ber tHecf)t§befrf)ir>erbefadt>e her SBitroe 9JI. ©. in ©tutt=

gart gegen ben 33efd)eib bev ft. ftrei§regierung in 2nbroig§=

bürg »ont 24. Januar 1902, rooburd) itjr bie 23efugni§ jutr

21u§übung bev ihrem oerftorbenen ©bemann SB. @. am
23. Januar / 18. 9)lai 1887 non bev ft. ©tabtbireftion

©tuttgavt fiiv ba§ ©ebäube Sir. ... in ©tuttgavt erteilten

(Erlaubnis jum 2lu§fd)anf non SBein, Obftmoft, S3iev uitb

SJranntwein entjogen roorben ift, evfannte ber 23erroaltungs=

gevid)t§kof, baff bie erhobene Sted)tsbefd)ioerbe megen S3cv=

fäumung ber ^rift ju Ginlegung be§ iHeri)t§mittel§ oerroor=

fen werbe.

© r ii n b e

:

Stad) Slrt. 44 be§ ©efebe§ oom 16. Jeieniber 1876

über bie 93erroaltungs>redhtspflege muff in ^ßavteiftreitfadien

bie S3erufung§fd)rift binnen ber Stotfrift eine§ ÜJlonat§ non ber

Aufteilung be§ Urteile an gerechnet eingeveicht werben. Stach

Strt. 60 Slbf. 1 wirb bie in ber Siegel einen SJlonat, in ben

fällen be§ Slrt. 14 oiersehn Jage betragenbe Stotfrift $u

Gvhebutig ber Sled)t§befd)roerbe pon ber Gröffnung ber an-

gefochtenen Gntfd)eibung ober SSevfügung an berechnet; bie

für bie betreffenbe 2lrt non Slngelegentjeiten ber Sßerwaltung

gcltenben SSorfchriften entfeheiben barüber, ob unter ber Gr=

Öffnung, weldje bie Jrift ju Grhebung ber Sledjtsbefdjwcrbe

in ben Sauf fetjt, nur bie Aufteilung ber Gntfdjeibung ober

SSevfügung ober and) eine anbere SSefanntgabe ju »ev=

ftehen ift.

Stad)bem bie ft. ftreiöregierung in ihrer ©©ung uom

24. Aatniar 1902 ttad) öffentlich'-münblid)er SSerljanblung, ju

ber bie ©. evfd)iencn ift, ihren SJefdjeib befchloffen unb »er=

fiinbet hatte, bat fie benfelben burd) Übermittlung ber ft. ©tabt=
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Xic ©inlegung ber '-Berufung gegen ein oerfünbetel Urteil. 101

bireftiott Stuttgart ber ®. am 11. Februar jugeftellt. 33iefe

3uftctlung bei oerfünbeten ®efd)eib! ift in ©emcipeit bcr

St. 93etorbnung oont 19. Quni 1873, betreffenb ba! S3erfab=

ren in ©emerbefadjen
, § 3 $iff. 12, § 6 3'ff- 5 unb § 8

3iff- 5 2lbf. 2 unb ber fBerfüguttg bei St. Sttinifteriuml bei

Innern uotn 9. ^lonember 1883, betreffenb beit SSoüjug ber

©emerbeorbnung, § 52 gefdjeben unb es ift burch biefe $u*

fteltung bie ÜHotfrift jur ©rhebung ber fHed)t!befd)merbe in

ben &auf gefegt roorben; bie '-Berfünbung in ber Sitzung,

aud) toentt biefelbe, mal aul bem ^rotot'oltc nid)t erfidjtlicf)

ift, in ©egenmart ber ®. ftattgefunbeu bat, tarnt all @töff=

nung ber ©ntfcheibung im Sinne bei 2lrt. 60 2lbf. 1 bei

©cfetjel, momit ber Cauf ber Stotfrift jur ©rbebung ber

;Hed)tlbefchroerbe begonnen hätte, nicht attgefehen mer=

ben (ogt. aud) St. 23erorbnung uont 19. 3u*ii 1873 § 3

3iff- 13, § 6 3iff. 6, § 8 3iff. 5 2tbf. 3).

©ine befonbere 'öeftimmung barüber, ob ba! Stecht!»

mittel ber '^Berufung unb ba! Sted)tlnüttel ber 9ted)tlbefd)roerbe

fd)ott o o r ber .ßuftellung bei Urteil! , bejro. bcr in bem

2lrt. 60 2lbf. 1 genannten ©röffnuttg, mit ber bie Stotfrift ju

laufen beginnt, mirffam eingelegt roerben fann, ift in bem

©cfet) Dom 16. ^ejetnber 1876 nicht enthalten.

'Slbmeidjenb uott 3lrt. 679 2lbf. 3 ber SBürttemb. Sioil»

projefjorbnung oont 3. 2lpril 1868, toottad) bie ^Berufung!»

frift al! gemährt galt, menn bie ^Berufung oor .3uftellung

bei Urteil! an bie Partei, aber nad) ber Slerfünbigung er»

hoben mürbe, enthält bie 9feicf)!»©it>ilprojef3orbnung in § 516

2lbf. 2 bie SBeftimmung, baff bie ©inlegung ber ^Berufung

oor 3uftellung bei Urteil! mirfungslo! fei, unb biefer

Sah gilt aud) für biejenigen fjälle, in benett nad) ber IHeid)!»

©iuilprojejjorbtiung aulnahmlmeife bie 3ufteHun 9 bei Llr=

teil! uott Slmtlmegen gefd)ief)t, fobaft eine fßartei bie ^e^

rufuitg nicht eittlegen tarnt, beoor if>v ba! Urteil jugeftellt

morben ift
1

).

1) ©ntfd)eibungen bes Üteid)sgcnd)t§ in ©imlfadjen 93b. 7 £.303,

©aupp» Stein, ©unUSprojefMCrbnung, 4. 9luft., '-3b. II S. 21.
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Siefc für ba§ 9ied)t§mittet ber Berufung gettenbe ‘Bor*

fd)rift ift aud) für bie SHeuifion in § 552 2lbf. 2 erlaffen,

roogegen atlerbing§ ber ©infprud) unb ba§ 9ted)t§mittef ber

fofortigen ©efcf)roerbe gegen oertiinbete ©efcf)lüffe aucf) oor

bcm beginn ber ©otfrift eingelegt roerbett fünnen 1
).

Sa nad) Slrt. 72 be§ ©efet)e§ uotn 16. Scjember 1876,

foroeit nidjt ©eftimmungen beleihen entgegcnftehen, auf ba§

©erfahren oor ben ©erroaltungSgeriditen bie ©orfdjriften

ber ©eid)§=©ioilprosef3orbnung , aucf) foroeit fie nid)t au§=

brücflicE) für anroenbbar erflärt finb, entfpredjenbe Slnroen»

bung fmben, l>at bie ©orfdjrift be§ § 516 9Ibf. 2 für ba§

oerroaltung§gerid)tlid)c ©erfahren in ©arteiftreitfadjen ju gef»

ten
; fie bat aber aud) für bie ©inlegung ber 9ted)t§befdjroerbe

ju gelten, ba bie befonberen ©eftimmungen, roelcbe ba§ @e»

fei) oom 16. Scjember 1876 in Slrt. 59 ff. über biefe§

9ied)t§mittel enthält, fid) an bie über bie ©erufung erlaffenen

©orfdjriften anfd)lie|en (oergl. insbefonbere Slrt. 68 Slbf. 3).

Slu§ bem angeführten Slrt. 72 be§ ©efetjeä oom 16. Sejent»

ber 1876 unb ber Sariimmuner 75 3*ff- 6 be§ Sporteige»

gefet)e§ ergibt fid) bie entfpredjenbe Slnroenbung be§ oon

bem 9ted)t§mittel ber ©efd)roerbe hanbelnben SlbfdjnittS

§§ 567 bi§ 577 ber ©eid)§»©ioilprojefsorbnung jroar für

eine © e f d) ro e r b e f ü h r u n g im oerroaltung§=
gerid)tlid)en © a r t e i ft reitoer fahren, ober bie

Died)t§befd)roerbe an ben ©erroaltung§gerid)t§bof finbet nur

nad) ©tajjgabe be§ 9lrt. 13 be§ ©efeljeg oom 16. Sejember

1876, nicht aber in irgenb einem ber $äfte ftatt, in benen

nad) ber ©eich^Gioilprojefjorbnung bie fofortige ©efcf)roerbe

an bie höheve ©erid)t3behörbe erhoben roerben fann; ogl.

©aupp»Stein a. a. D. ©b. II. S. 111.

Ser ©eoollmäd)tigte ber ©. tmt ©ed)t§befd)roerbe gegen

ben ©efd)eib ber Ä. SreiSregierung in ber bei bem ©erroal»

tung§gerid)tshof am 3. gebruar eingereid)ten ©ingabe er»

hoben. 91ad) bem ©intauf ber Sitten ift ihm in bcm Sefrete

1) ©aupp»@tein a. a. O., ®b. 1 8. 773, S8b. II 8. 131.
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be§ 93orftanb§ be§ 93errualtung§gerid)t§bof§ oom 15. ftebiuai

bcmerflid) gemacht rootben, bafj bei
-

'33efd)eib bei i8efd)iocrbe'

fübieiin eift am 11. Jyebiuai jugeftetlt rooibctt fei unb im

4pinblicf auf 91it. 44, 60 21bf. 1 unb 2lrt. 72 be§ ©efetjeS

oom 16. ©ejember 1876 in Sßeibinbung mit § 516 3lbf. 2

bei (£ioilprosef?oibnung al§ jrocifelbaft cifdjeine, ob bas

9terf)tsmittel am 3. Februar miiffam eingelegt rooiben fei.

33i§ jitm Slblauf bei oom 11. fffebruat an ju beiedjnenben,

im ooiliegenben ftalle 14 Jage betiagenben Jfotfrift ift bier=

auf eine eineute ©integung bei iHecbtsbefdimerbe feitenS bei

93efd)n)eibefut)ieiin unb i()ie§ Seoollmädjtigten nicf)t eifolgt.

©ift in eittei am 1. Sftärj bei bern $>ermaltung§geiid)t3bof

eingefommenen (Eingabe bat bet
-

‘üeuoHmäd)tigte bei ile=

fd)roeibefübietin cifläit, bag ei bie mit bem Saturn beS

1. ^ebiuai erhobene 9tcd)t§befd)ioeibe bientit miebeibole, mo=

bei et bemerft, bafi fiit bett Jall, bafi bet 93evroaltung§ge=

iid)ts()of bie ©integung bet i>led)tsbefd)merbe not bei 3ufteh

luttg be§ '3efri)eib§ als unjuläffig eradjte, et bie untet bem

1. Februar eingelegte i)ied)t§befd)roerbe jurücfnebme.

3tad) bem juoor 'lluSgefübiten bat bei 33eoollmäd)tigtc

bet i8efd)roeibefübietin mit bem am 3. Februar {, e i ^em 93er-

maltung§geiid)t§bof eingefommenen Sdjriftfat} bie 9fed)t§be=

icbroerbe nicht miiffam eingelegt. 2)ic 9fed)t§befd)roeibe, bie

et in bei am 1. 3Jfärj eingefommenen ©ingabe oom 27. Je=

btuat eingelegt bat, ift toegen SBerfctumung bei $rift jui

Ginlegung beS 9fed)t§mittel§ ju oeiroetfen.

93efd)lufj oom 19. 9Mij 1902 in bei 9fed)tsbefd)ioeibe=

fadje bei äBitme 9)t. ©.

5.

lU'djtsberrijtörriie gegen eine mtetierhaUe bauyoli?eilidje

Grntrdjeibung.

3tad)bem bem 2lid)iteften $. £>. in Stuttgart oon bem

S. ÜJlinifterium beS Innern mit GenebmigungSurfunbe oom

7. September 1897, jugeftellt am 17. September 1897, ge=
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104 ©ntfReibungen bei '•öerioaltungsgericbtsbofs-

ftattet morben mar, auf feinem Bauplaß au ber Ssannecfer*

ftraße ju Stuttgart ein breiftocfigcl ©ohngebäube 9fr. 26

ju errichten, hat er erft am 21. September 1899 mit bem

©raben unb am 25. September 1899 mit bem Betonieren

dou Junbamenten auf bem Bauplah beginnen laffen unb

am 3. Cftober belfelben 3ahr§ bem Baufontrolleur ben Be*

ginn ber Arbeiten angejeigt. £er Baufontroüeur, ber bei

ber allbalb oorgenommenen Berichtigung roahrgenommen

haben rooÜte, baß auf bem Bauplatj bei $>. nur mit ber

fjunbamentierung ber rücffeitigen Stützmauer unb nicht auch

mit bem gunbamentieren bei ©ohngebäube! begonnen mar,

hat barauf, baoon aulgehenb, baß bie Bauertaubnil nach

2lrt. 91 ber Bauorbnung mit bem 2lblauf bei 2. Cftober

1899 ertofehen fei, mit tttnjeige an bal Stabtfchultheißenamt

»eranlaßt, baß bie Stabtbireftion Stuttgart am 14. Cftober

1899 bem aul biefem ©runbe bie Auflage erteilte, färnt*

liehe Bauarbeiten an bem genehmigten ©cbäube einjuftellen,

morauf am 21. Cftober bie 2lrbeit!einftcllung erfolgte.

2111 fobann $>. unterm 4. 5. 35ejember 1899 , ohne bie

'ilbftanönahme oon bem früheren Baugefuch ju erftären, ein

neuel Baugefuch, um ein roefentlich anbei! geftaltete! ©obn*
gebeiube auf berfelben Bauftelle ju errichten, einreichte, mürbe

balfelbe oom ft. SDiinifterium bei Ämtern mit ©rlaß oom
30. Slpril 1900 aul bem ©runbe abgeroiefen, roeil el gegen

§ 44 3*ff* 3 be* — am 1. Cftober 1897 in ©irffanifeit

getretenen — reoibierten Crtlbauftatutl oerftoße unb biefer

Berftoß auch tm ©ege ber Sifpenfation nicht nachgefehen

merben fönne.

9Jach biefer Ülbroeifung bei jroeiten Öefuchl [teilte £>.

am 26. Januar 1901 ün bas ft. tDlinifterium bei Innern

bie Bitte, bie am 7. September 1897 erteilte ©enehmigung

für noch ju iHedjt beftehenb ju erflären, bamit er mit ber

Bauaulführung fortfahren fönne, unb ber Stabtbireftion

hieoon iDlitteilung ju machen, bamit bie ©infteüungloerfü*

gung aufgehoben rcerbe. darauf erteilte bal ft. fölinifterium

am 9. 2lpril 1901 bie ©ntfcf)liehung , baß el bem ©efuch
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be§ |). feine $olge ju geben oermöge, mit ber 23egrünbung

:

Sag ©rfenntniS bes fDfinifteriums über bie ffirtcilung ber

23auerlaubni§ für baö ©ebäube 9lr. 26 ber Sannederftrafte,

ooti welchem bem ©efuchfteüer am 17. September 1897 ©r»

Öffnung gemacht roorben fei, fei am 2. Cftober be§fclben

3af)r§ enbgültig geroorben. 2Benn nun bie 2ied)t§mirfjamfeit

beS ©rfenntniffeS nid)t gemäß 2lrt. 91 ber 23.0. erlöfctjen

füllte, hätte baS 23aumefen oor bem 3. Cftober 1899 in 2lu=

griff genommen werben müffen, bies fei aber uid)t gefdjef)en.

2lad) bem oon bem 23aufontrolleur am 3. Cftober 1899 ein»

genommenen 2lugenfcf)ein f)abe $. an biefem Sag mit bem

©ebäube nod) nid)t begonnen, ja nod) nicht einmal mit ben

©rabarbeiten l)ieju angefangen. Sie ju biefer 3eit in 2tn=

griff genommenen ©rab» unb 23etonierarbeiten haben fid) nur

auf bie Stühmauer an ber rüdfcitigen ©igentumsgrenje er»

ftrecft; biefe Stützmauer bilbe aber, roie ber genehmigte fßlan

jeige, feinen 23eftanbteil be» ©ebäubeS. ©§ fei batjer baS

©rfenntniä be3 SJlinifteriumä ootn 7. September 1897 jrnei»

fello§ gemäß 2lrt. 91 ber 23.0. aufjer 2Birfung getreten unb

bie oon ber Stabtbireftion am 14. Cftober 1899 oerfügte

©inftellung ber 23auarbeiten gerechtfertigt.

3iad) ber am 20. 2lpril erfolgten ©röffnung biefer 3Jii=

nifterialentfcfjeibung erhob .jp. feine sJied)tsbefchmerbe au ben

23erroaltung§gerid)t§f)of, oielmehr ftellte er mit ©ingabe oom

22. 2lpril 1901 an ba§ SJfinifterium roieberholt basfelbe ©e»

fucf), inbetn er oortrug, ber 2lusfprud) be§ 23aufontroüeur?

fei ein ÜJlifjoerftänbniä, utib auSfütjrte, mie fid) ber Hergang

anberS oerhalte, wofür er Mengen benannte.

Vom ft. ÜNinifterium mürbe mit ©ntfdjliefjung oom 30.Quli

1901 ba§ „mieberholte" ©efud) be§ |>. mit ber 23egrüttbung

abgemiefen, .£>. hebe in feinem neuen ©efud) bie Shatfadje

heroor, baß er juerft unb jmar noch im iDlonat September

be3 Qahreei 1899 mit ber ^Betonierung ber rüdfeitigen Um»

faffungSmauer begonnen unb bann erft bie Stützmauer auf

geführt habe. 2Benn biefe§ Vorbringen aud) ridjtig märe, fo

fönnte bie§ ju einer oeränberten ^Beurteilung ber Sad)e bes
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halb nidjt fiteren, rueit bie angeblich au§gefüf)rten 3mnba=

mente nnb SRauerteile nicht bem genehmigten, fonbern bem

abgetoiefenen Vlan entfprecßen, alfo nicht ein Veftanbteil be§

genehmigten ©ebäube§ au§geführt utib auch bie Verjährung

hieburch nicht unterbrochen morben märe.

©egen biefe @ntfd)eibung erhob £). 9ted)t§befd)rcerbe an

ben Vermaltung§gerid)t§hof mit bem Slntrage, unter 2(uf=

hebung ber SRinifterialentfcheibung unb be§ ©inftellung§be=

fd)luffe§ ber Stabtbireftion gu erfettnen, baß er berechtigt fei,

ben SReubau S)amtetferftraße 9Jr. 26 gemäß ber ©enef)mi=

gung§urfunbe oom 7. September 1897 au§jufüt)ren. ®ie

Vefdjmerbc mürbe im mefentlicßen bamit begrünbet: ba§

5?. SRinifterium iiberfehe, baß ber meitau§ größte Seil ber

hinteren Umfaffung§manb be§ ©ebäube§ unb jmar in einer

Sänge oon 15 m für ba§ alte unb neue Sßrojeft, für ben

genehmigten unb ben nicht genehmigten Vau oollftänbig

ibentifcf) fei; nad) ber ©eneßmigungSurfunbe be§ 9Rini=

fteriumS Ziffer 4 fei aber aud) bie jur ttlbgrengung be§

•jpinterßof§ erforberlicße Stühmauer al§ ein Seil be§ ge=

neßmigten Vautoefen§ anjufeßen unb e§ fjätte be§ßalb, felbft

menn bie Behauptung be§ VaufontrolleurS über bie ^eitfolgc

ber ^unbamentarbeiten richtig märe, auch in bem Beginn be§

Bau§ biefer Stühmauer eine jur Unterbrechung ber Verjährung

geeignete Inangriffnahme be§ genehmigten BauroefenS erblicft

merben miiffen.

2luf eine an ba§ M. SRinifterium gerichtete Anfrage

mürbe bem Vermaltung§gerid)t§hof am 18. Januar 1902

oon bem $?. SRinifterium ermibert, baß e§ bei feiner @nt=

fcßeibung oom 30. Qitlt 1901 nicht bie Slbficßt gehabt habe,

biefe ©ntfcßeibung an bie Stelle ber ©ntfdjeibung oom 9. ‘älpril

1901 gu feßen, oielmeßr ber erften ©ntfdjeibung eine groeite

auf ber früheren beßarrenbe ©ntfcßeibung habe ßtngufügen

mollen; au§ ber Raffung be§ erften 9lbfahc§ be§ @rlaffe§

oont 30. $uli 1301 fei bie# allerbingS nicht flat erficßtlicß,

bagegen bürfte in bem gmeiten Slbfah burd) bie SBiebergabe

be§ mefentlichen QnßaltS ber ©ntfdjeibung oom 9. 9tpril unb
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bie hierauf folgenbe Darlegung, baß bas neue Vorbringen

be§ $. ju einer oeränberten Beurteilung ber ©ache nicht

führen fönne, junt 2lu§brucf gefommen fein, baß ber Vor*

ftellung be§ gegenüber, in reeller lebiglid) nerfucßt ge=

roefen fei, bie ©rünbe ber erften Verfügung al§ auf 9Jtiß=

nerftänbnis berutjenb öarjutbun, auf ber ©ntfdjeibung nom
9. Slpril J)abe betiarrt unb bie in lepterer au§gefprocbene

Slbmeifung be§ ^.’fdjen ©efud)§ tnieberbolt babe »erfügt

merben rooüen. hierauf mürbe non bem Vermattung§gerid)t§=

bof mit Urteil nom 29, Januar 1902 bie erhobene 9ted)ts=

befd)merbe als unftattbaft abgemiefen.

© r il n b e

:

Von bem Vefcbmerbefübrer ift mit ber am 24. Slug. o. 3-

beim VermaltungSgeridjtSbof eingefomnienen 9ted)t§befdimerbe

in Uebereinftimmung mit ber am 17. Stuguft n. bei bem

©emeinberat eingereidjten ©ingabe nur bie am 80. Quli n.

ergangene Vtinifterialentfcbeibung angefodjten rcorben. ©egen

bie norangegangeneVtinifterialentfdjeibung nom 9. Slpril n. 3-,

bie bem $. am 20. Slpril eröffnet morben ift, bat er bas

9ted)t3mittel ber 9ted)tsbefd)mcrbc au ben Vermaltungsge=

rid)t§bof nidjt eingelegt unb bie 15tägige Votfrift, mäbrenb

ber ba§ Ved)t§mittel hätte erhoben merben t'önnen, mar ab=

gelaufen, als bie smeite SD^iuifteriatentfdjeibung erlaffen mürbe.

$ie jmeite 2Jtinifterialentfd)eibung nom 30. $uli n. 3-

fann non bem Vefcbmerbefübrer nur bann mit ©rfolg ange=

fochten merben, menn fie non bem 8i. Vtinifterium an bie

©teile ber erften ©ntfd)eibung gefetjt morben ift ;
anberenfallS

ftebt bem Vefcbmerbefübrer nod) bie unanfechtbar gemorbene,

non ber Vaupolijeibcbörbe nicht rürfgängig gemad)te erfte

©ntfdjeibung entgegen; ber Vefdjmerbefübrer mußte friftjeitig

bie erfte SJtinifterialeutfdjeibung mit ber iKecbtsbefdjmcrbc an

ben VerrcaltungSgcricbtSbof anfedjten, menn er bie ©efabr

be§ VerluftS be§ 9ted)t§mittel§ nermeiben mollte.

Sind) ©ingang ber Sleußerung bes jft. SJtiuifteriumS trägt

nun aber ber VermaItung§gevid)tsbof fein Vcbenfcn, and)

feinerfeitS anjunebmen, baß mit ber Vtinifterialentfdjcibung
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com 30. $uti u. 3 . ber erften ©ntfd)eibung nur eine auf

berfelben betjarrenbe @ntfd)eibung btnjugefügt tuorben ift, bie

einer fefbftänbigen 2lnfecf)tung mit ber iHed)t§befd)raerbe, eben

raeil auf ber früheren ©ntfdjeibung betjarrt ift, nid)t unter»

liegt (oergl. ©djul^enftein im VermattungSardjio Vanb IX.

©. 95 ff.).

Urteil oom 29. Januar 1902 in ber 51ed)tSbefd)raerbe»

facbe be§ 2frd)iteften Ä. £>.

6 .

(gimneifnuö eines gemeinaefäljrlidjen (Seifteslmntkeu

in eine SUnntsirrenmtftalt itndj § 16 bes Statuts ber

^latitsireennnftalten »am 20. JUürf 1899. ©tattfjaftig»

feit ber 91ed)tsbefd)roerbe aud) gegen bie uorläufige ©inrcei»

fung. -3uftänbigfeit uneradjtet erfolgten (Eintritts in bie

©taatSangeborigfeit eine§ aitbern 'öunbeSftaatS.

2)er ©adperbalt ergibt fid) auS ben

© r ü n b e n

:

1. Ob gegen eine oon ber ÄreiSregierung oerfügte

^roangSeinweifung nad) erfolglofer 33efd)merbe an bas SJlini»

fterium bie 9ted)t3befd)merbe an ben Verroaltung§gerid)t§bof

begrünbet ift, roirb in bem ©tatut nid)t entfdjieben. o. ©ar»

met) „2>a§ öffentliche 9ied)t unb bie Sierra altungSrecbtSpflege"

©. 427 3iff- 2 äußert fid) über biefett fßunft folgenber»

ntafjen

:

„Bum ©d)ube gegen bie ©efäbrbung anberer greift bie

s
fJoli 5eigeraalt in bie perfönlidje fyreibeit beS einzelnen ein

im gatte anfteefenber 51ranff) eiten unb gegen gefährliche

©eifteSfranfe burd) Verbringung berfelben in eine i^rren»

ober ftrantenberoabranftalt. @3 banbeit fid) bei biefen ©in»

griffen um aufferorbcntlid)e 2)lafjregeln , über bereit Slot»

raenbigfeit, raettn ber $raecf erreicht raerbett foll, nur bie

juftänbigen ifJolijei» unb SJlebijinalbebörbett im gemeinfamen

Raubein cntfd)eiben fönnen. ©ine Kontrolle ber Slerraaltung

auf biefem ©ebiet burd) bie SIerraaltung3gerid)te ift baber
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nicf)t gerecfjtfertigt, übrigenl auch ganj entbehrlich, ba ber

nötige Scf)uß ber perfönlidjen Freiheit in ber Strafgefeß*

gebung unb bem 53efc()ioerberccf)t liegt." $iefe Slnficßt tann

all jutreffenb nict)t anerfannt werben. 2)ett Slnforbermtgen

ber Theorie, wie fie aul bem oerfaffunglmäfiig gewähr*

leifteten ©runbfaße ber Freiheit ber ißerfon abgeleitet wer*

ben, fönnte nur eine Siegelung ber groangleimoeifung ©eit'tel*

franfer im Söege ber ©efeßgebung genügen; (oergl.

hierüber 93erhanblungen ber Kammer ber Slbgeorbneten in

ber ©ißung oom 2. SJtai 1895 ^rot. ©eite 279—302).

2f)atfacf)e aber ift el, bafj im ©egenfaße ju mehreren außer*

beutfdjen ©taaten wie Jvranfreid), Belgien, (pollanb, Scßwe*

ben, Storwegen (oergl. Sieuji „$er Stcdjtlfchuß ber ©eiftel*

Jranlen" Seipjig 1888 ©. 213 ff.) biefer ©egenftanb im

ganzen $eutfd)en Stcicß mit Slulnafpne uon ©lfaf)*£othringen,

wo noch franjöfifdje ^rrengefeß »om 30. 3uni 1838

gilt, unb oon ©achfen=2ßeimav mit einem ©efeß nom 29. SJtai

1847, im SBerorbnunglroege geregelt ift (oergl. Sollß

inStengell SBörterbud) bei SJerwaltunglrechtl $8anb 1 ©.691).

So feßt auch ba§ im SJerorbnunglweg erlaffcne roürttem*

bergifche Statut oom 20. SJtärj 1899 jum Schüße ber per*

fonlicßen Freiheit bem polijeilidien ©ingreifen ber Kreil*

regierung beftimmte pofitio=red)tlid)c Scßranfen. Unter bie*

fen Umftänben ift bie Siechtigültigfeit bei bejeidjneten Sta*

tutl ftaatlredjtlid) nicht ju beanftaitben
; gemäfi § 8 bei

iHed)enfd)aftlberichtl bei ftänbifcßen 31ulfd)uffel oom 13. Sto*

oember 1899 (oergl. SJerhanblungcit ber Kammer ber Slbge*

orbneten oon 1899 SJeil. 5)b. III £>eft 2 ©. 241/44) ift bal

Statut aud) oom ftänbifdjen 2Iulfd)uf$ ohne ©rinnerung ge*

prüft worben unb bie Kammer ber Slbgeorbneten hat in ber

oben erwähnten Sißutig oom 2. SJtai 1895 einen Eintrag

bei Slbgeorbneten oon ©eß, bie K. Staatlregierung um bie

Vorlegung bei ©ntwurfl einel ©efeßel, betrcffenb bie Stege*

lung bei SSerfahrenl bejüglid) ber Slufnabme oon ©eiftel*

franfen in bie Orvenanftalten unb ihre ^efthaltung in ben*

felben, nad) eingehenber ©rörterung abgelehnt. Sind) ohne
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au§brücflid)e gefetjlidje ©rmädjtigung fommt in einem georb=

neten ©emeimoefen ber ißolijei traft if)ve§ 2lmte§ bie Stuf*

gäbe ju, bie ©efamtljeit, ba§ ifSublifum gegen ©efafjren alter

2lrt, insbefonbere aud) gegen bie oott ©eifte§franfen brofjem

ben ©efafjren ju fdjütjen. $nbem ba§ Statut ba§ potijei*

lid)e ©ingreifen in biefer Vidjtung an beftimmte Vorauf

feljungen tnüpft unb baburd) bent polizeilichen ©rmeffen

beftimmte Sdjranfen fetjt, f)at es auf biefem ©ebiete bie

9Jtöglid)feit einer uertoaltung§gerid)tlid)en Kontrolle gefidjert.

Vad) allgemeinen 9ted)tsgrunbfät}en, mie folcfje in bem 2lrt. 13

be§ ©efetjeS über bie VermaltungSredjtspftege Stnertennung

gefunben tjaben, ift ein Streit über bie ©inljaltung biefer

Scfjranfen, über bie Befolgung ber ben ©injumeifenben

fidjcrnbett Verfaf)ren§oorfd)riften feiten§ ber ftrei§regierung

auf erhobene Ved)t§befcf)merbe oom Verioaltung3gerid)t§t)0f

ju entfdjeiben. $ie Oiedjtsbefdjioerbe ift baljer foroof)l bem

©ingemiefenett ober feinem gefe^lidjen Vertreter al3 aud)

ben Angehörigen, fomeit ihnen im Statut ein V3iberfprud)3=

recht eingeräumt ift, jujugefiehen. Qn Uebereinftimmung

hiermit ftetjt aud) bie frühere ^rafi^ be» Ä. ©et)eimenrat§,

meld)er in einer @ntfd)eibung oom 3. ^ejember 1860 unb

in nad)folgenben Vefcfjtüffen bie Vefdjmerbe eine§ @eifte§=

tränten über feine Verbringung in eine $rrenanftalt l)irt=

fidjtlid) iljrer 3uläffigfeit nid)t beanftanbet t>at.

$urd) bie non bem üDtinifterium beftätigte Verfügung

ber StreiSregierung oom 2. 9Jtai 1901 ift ber Vefd)ioerbe*

fütjrer gegen ben SBillen feiner ÜJtutter o o r t ä u f i g in bie

£>eil= unb Jßflegeanftaft Sdjuffenrieb mit ber Vtafigabe eitt=

gefprodjen morben, bafj nad) einem fed)§möd)igen Aufenthalt

bafetbft auf ©runb eine§ einjuholeitben ©utad)ten§ ber 2)i=

reftion biefer Anftalt über bie ©inmeifung eine enbgültige

©ntfd)eibung getroffen merbe. Vorläufige Verfügungen ber

Venoaltung§bet)örben, roeldje im öffentlichen ^ntereffe eine

oorforglicfje tatfäcf)lid)e iHegelung ber Vertjältniffe bi§ jur

©ntfdjeibung über ba§ beftrittene 9ted)t§oerhältni§ be^mecten,

ftnb im allgemeinen ber oerioattung§gerid)tlid)en ©ntfdjeibung
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1

über bie ßuläffigfeit bev Verfügung entjogen
;

bieS ift in

2lrt. 10 20 bcS sllermaltungSred)tSpflegegefeheS auS=

brücflid) für bas fßarteiftreituerfahren im ©ebiete beS i2Bege=

rechts auSgefprod)cn. Allein im uorliegenbeit gälte t)anbelt

eS fid) nid)t um eine berartige baS Fed)tSucrt)ältniS nidjt

berührenbe uorläufige fBerroaltungSmajjregel, oielmehr ent*

fdjeibet bie angefod)tene Verfügung enbgiiltig inforoeit, als

bie§ jur 3eit unter ben uorliegcnbett Umftänben nad) ben

93orfd)riften bes mafjgebenben Statuts juläffig ift. ©s liegt

alfo für ben im Statut oorgefehenen junädjft allein in 93e=

trad)t fammetiben Zeitraum eine förmliche enbgültige ©nt=

fd)eibung beS Fed)tSoerbältniffeS uot, roeldje nad) allgemeinen

©runbfähen ber 9{ed)tSbefd)roerbe unterliegt (uergl. Segbel,

baperifdjeS StaatSrcdjt 93b. 2 S. 446).

©ine teilroeife llnftatthaftigfeit ber 93efd)merbe ergibt

fid) auef) nicf)t auS beni 2lrt. 13 2lbf. 2 beS fßerroaltungS»

redjtSpflegegefetjeS, bet bie 9ied)tSbefd)tucrbe auSfcfjliefjt, mann
unb fomeit bie 93erroaltungSbel)örben burd) baS ©efet) nad)

ihrem ©rmeffen ju oerfügen ermächtigt finb, in 93erbinbung

mit ber ©rmägung, bafj bie SBürbigung ber jur ©inmeifung

nad) bem Statut erforberlidjen ©efäl)rlid)teit beS @eifteS=

franfen ein gemiffeS ©rmeffen »orauSfetjt. 3 ft ein 23er-

maltungSaft an beftimmte red)tlid)e ©rforberniffe gefnüpft,

fo ift bamit grunbfätjlid) bie 2Jlöglid)feit ber oermaltungS*

gerid)tlid)en ©ognition gegeben
;

bie 23orauSfet)ungen fönnen

feft normierte Jljatbeftänbe (StaatSangel)örigleit, beftimmteS

2llter, ftrafgerid)tlid)eS Urteil) ober 93ert)ältniffe fein, bie,

mie fd)led)ter Seumunb, 3uoerläffigfeit, ©cfährlidifeit, Sid)er=

l)eit beS 23etfel)rS, 93eläftigung beS ißublifumS, einer feften

Formierung entbehren, bei benen baher eine fubjeftioe 23e-

urteilung, ein gemiffeS ©rmeffen, fßlat) greift. 2>ie 9lad)=

Prüfung berartiger 23evf)äUmffe mit einem fliejjeuben, elafti=

fdjen, arbiträren 2f) atbeftanb burd) bcti 2>ermaltuugSgerid)tShof

ift nach ben 9lnforberutigen ber Iheorie unb nach ber mürt-

tembergifchen fßrayiS nicht auSgefd)loffen (uergl. Jejner „jur

Sehre uon bem freien ©rmeffen ber 5ßermaltungSbeI)örben
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al? ©runb ber ilnjuftänbigfeit bei
-

©erroaltung?gerid)te",

Wien 1888, ©. 33 ff. unb beffett Abhanblung im ©ermat*

tung§ard)tD ©b. 9 ©. 515 ff.; ©etjbel, bat)erifcf)e? ©taat?=

recht ©b. 2 ©. 440 ff.; ©. ©leger, ©ermaltung?red)t ©b. 1

©. 47 ©ote 3; Amtsblatt be? ©Hnifterium? be? Innern

3at)rg. 1884 ©. 158 unb 3af)rg. 1890 ©. 200).

II. dagegen ift bie ©cd)t?befd)merbe j u uerroerfen:
$ie ©efd)merbefuf)rer bemängeln bie $uftänbigfeit ber

©erroaltung?bel)örben jur ©erfögung ber 3mang?einmeifung,

ba ^reil). b. ©l. n>ät»renb be? bie ,3roang?einroeifung be=

jroedenben ©erfahren? ba? mürttembergifche Staatsbürger»

recht mit bem preufjifchen uertaufd)t unb feinen Wohnfit) in

$. aufgegeben habe. ©ad) ben ©erid)ten be? $. Oberamt?

.£>orb hat fid) ber ©efdjmerbeführer im ©lärj 1901 nod) eine

3eitlang in $>., feinem feitherigen Wohnfitj, aufgehalten unb

bann, um ber non ihm gefürd)teten polijeilidjen 'Jeftnahme

ju entgehen, außerhalb Württemberg? junächft in bie ©cf)meis

begeben; feither treibt er fid) nach feinen eigenen Au?füf)run=

gen in ber ©efchmerbefcf)rift mit med)fetnbem burd) bie ©ücf»

fidjt auf feine ©ed)t?oerteibigung unb auf feine ©efunbheit

beftimmten Aufenthalt umher. 2>a? preufjifd)e ©taat?bürger»

recht mürbe bem ©efdjmerbefithrer am 2. 3»ni 1901 erteilt;

mit (Srfaf) be? ©linifterium? be? Innern uom 7. $uli 1901

mürbe bie ßreiSregierung angcmiefen, bem ©efd)merbefül)rer

bie beantragte (Entlaffung au? ber mürttembergifchen ©taat?»

angehörigfeit ju gemähten. ©emäfi § 16 Abf. 1 be? ©tatut?

ber Qrrenanftalten uont 20. ©lätj 1899 lattn bie graang?»

einmeifung non ber ©egierung be? Greife? uerfiigt roerben,

in roe(d)em ber .fttanfe feinen Wohnfit) ober in (Ermanglung

eine? fold)en feinen Aufenthalt hat. 3ut $eit ber ©inleitung

be? 3mang?einmeifung?Berfaf)ren? im Februar 1901 hat ber

©efd)merbefül)rer unftreitig feinen Wohnfit) auf feinem ©djloffe

gehabt; bafi er biefen Wohnfit) nor ber Gcntfdjeibung be?

©linifterium? nom 13. $uli ober fogar oor ber Gcntfdjeibung

ber Ä'rei?regierung uom 2. ©lai hätte aufgeben mollen, er»

fdjeint nad) ben Uniftänben nicht glaubhaft; and) haben bie
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23efd)roerbefüf)rer in bicfer SBejiehung feine auSreidjcnben £hat=

umftänbe angegeben, auS meldien fid) eine barauf gerichtete

2lbfid)t unb bie SluSführung einer foldjen 2(bfid)t entnehmen

lie§e; inSbefonbere ift ber für ben Sftonat Sttärj behauptete,

burd) ©efnnbhcitSrücffidjten neranlafjte uorübergehenbe 2tuf-

enthaft in $aooS unb bie für biefelbe behauptete 9Ser=

Pachtung ber ©üter nicht geeignet, bie Aufgabe beS roürttem»

bergifdjcn 2Bobnfit)eS ju begrünben, jumal ba ber 23efd)inerbc=

führet fortbauernb oeranlaßt mar, nach SBürttemberg jurütf=

jufehren. 9lbgefet)en hieoon ift aber, roenn bie angcfochtene

Verfügung fad)lid) als begrünbet angefeljen mirb, bie ©eifteS=

frant'heit beS SefchroerbeführerS in einem feine ©inroeifung

rechtfertigenben ©rabe nadjgerciefeit. 3n biefem 5a^e märe

ber s$errcaltungSgcrid)tShof burd) bie uon ber 3toUfammer

beS Ä. SanbgerichtS fRottmeil befdjloffene Aufhebung ber

©ntmünbigung nicht gehinbert, megen ber für bie fragliche

3eit feftgeftellten ©eifteSfranfheit im |jinblicf auf beti § 104

3iff. 2 '3.©.23. bie Stage aufjuroerfen, ob ber 2iefchmerbe=

führer bie jur ülufgabc beS SBohnfitjeS in £i. nach § 8 23.@.23.

erforberlidje ©efd)äft§fäf)igfeit mirflid) noch befeffen h at -

3)er 93ermaltungSgerid)tShof erachtet eS jebod) nicht für er*

forberlich, bie ©thaltung ber 3uftänbigfeit ber roürttem*

bergifdjen ''fjolijeibehörben auf bie §§ 8 unb 104 3‘ff- 2

23.®.23. ju ftütjen. ®af? baS 93orgehen ber roürttembergi*

fd)en fßolijeibehörben nicht burch bie Grmerbung beS preufji=

fd)en StaatSbürgerredjtS auf Seiten beS 23efd)roerbefül)rerS

gehinbert ift, ergibt fid) foroohl aus bem Wortlaut beS

Statute als au§ allgemeinen 9fed)tSgrunbfähen, inSbefonbere

auS bem Umftanb, baß bcnt Üefdjiuerbeführer nad) bem >Heid)S*

gefeh »om 1. fRooentber 1867 ber Aufenthalt in 2Bürttem=

berg bei bem Sftanget eines itad) biefem ©efetje jutreffenben

©runbeS ber ißerfagung nid)t oermeigert merben barf. ®er

2Bed)fel beS StaatSbiirgerreditS fann baher, roie auch baS

Ä. SJhnifterium be§ Innern in ber angefochtenen ©nifd)ei=

buug auSgefilhrt h^t, bie im uermattungsgerietlichen 58er=

fahren nuSfd)liefjlid) $u priifenbe 9t e d) t m ä ft
i g f e i t ber

3a(>r&ilc§fr ber äBilrttcm&crg. JHcdjtSpflcge. XIV. 1. 8
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3iüang§eintueifung nid)t beeinflußen. . . .

Urteil oom 13. 9tooember 1901 in Der 9ied)t§befcf)tüerbe=

fadje be§ $reif). o. 9)1.

7.

Jft mit Dem Eigentum mt filtern ©runbjiürh Mt öffeut=

lidj=rfdjtlid)f iTfrpfliri)tung bfs Örigfittnmrra uerknüpft,

hasfribf in firtm bftt paliifüidjcu Jtitforbmingru

rntfprrdjfubfH Jhtlimtb ?u frljaltf« unb ruentueU ftt

itimngfBalten, bnjj eittf ©rfnkvimttg ber nun brr JJa=

liifibeljörbf ?n umljrrnDru äffrntlidirit JktterelTrn nns=

gcrd)lö|Trit tflt ? ©eftef)t eine foldje ©erpftidjtung }u (jer=

ftetlung oon ®id)erl)eit§Dorfef)rungcn gegen ^dßabfturj?

©in im ©igentum be§ Dr. Jreikerm 9i. 5t. oon unb ju SB.

befinblidjeä ©runbftüct lauft etma 50 m oberhalb be§ $orfe§

SBartljaufen unb ber Ortsetterftrecte ber non ©gingen nacf)

©iberad) füfjrenben otaatsftrage in einen (teilen mit ge(s=

bauten burdßetjten Slbbang au§, non roeldjem eine meniger

(teile früher als 5tie§grube benütste ©djuttljatbe abwärts fütjrt.

21m gufje be§ s31bt;ang§ jtoifdjen biefem unb ber oon ber

©igentumsgrenje etma 20 m entfernten Staatsftrafje im Crte

SBartfjaufen liegt ba§ etma 12 m lange 9Bol)nl)au§ be§ ©au=

fül)rer§ 5t., an ioeld)e§ fid) nörblid) ein ©artenplag anfdjliefjt.

2lm 14. gebruar 1900, früh 12'/* Utjr, (öfte ficf) oon ber

gelsroanb infolge bes Schaffens ber SJtaturfräfte, kauptfädßid)

motjl infolge ber fprengenben Sßirfung bes grofte§, ein grofje§

gelSftüct lo£, rollte bie ©d)uttl)albe f)inab über bie @igen=

tum^grenje l)inau§, burd)fd)tug bie Hintere SBanb be§ Kaufes

be§ 5t. unb brang in ba§ Sdjlafjimmer ber t)ier rooknenben

©keleute <£d). ein, otme fie übrigens förperlid) ju fdjäbigen.

3ur 93erf)ütung oon ©efaf>ren für bas Beben unb bie Sid)er=

tjeit ber ©etooljner be§ 5t.'fd)en £aufe§ unb für bie ©idjer=

l)eit ber auf ber GtterftaatSftrafje oert'eljrenben ißerfonen

nntrben nun bem ^reitjerrn Dr. 5t. nad) ben ©orfdjlägen ber

5t. Strafjenbauinfpeftion ©iberad) oom 5t. Cberamt ©iberad)
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mit ©rlafj oont 19. ÜJlarj 1900 polizeiliche Sluflagen gemacht;

er fotltc entroeber bie oberfte Steiltoanb in beftimmter SBeife

abböfchen ober unter ©ntfernung ber iibertjängenben Reifen

4—5 m unterhalb ber ©teilroanb eine tjöljerne ©djuhmanb

mit einem baoor liegenbcn ©rabctt erftellen, Stuf erhobene

S)efcf)roerbett mürben biefe Stuflagen oon ber ft. ftreiSregie*

rung in Ulm mit ber ©ntfdjeibuttg oont 20. Stpril 1900 im

roefentlicheti bestätigt , unb mit ©rlafj uorn 27. Stpril 1900

mürbe baS Oberamt angeroiefen, bie nad) ber Sachlage ge=

botenen ©djutporfefyrungen fofort, erforberlidjenfallS im 5£ege

ber 3n,an9^M°üftrecfung, ausführen ju taffen. Stuf biefem

SBege mürbe bann auri) bis jum 18. 9)lai 1900 bie ermähnte

tjötjeme ©chutjmanb mit einem Stufmanb oon 1033 9)1. 92 ißf.

auS geführt. Sladjbent gegen bie SSerfüguttgett bet ftrei§tegie=

rung oont 20. unb 27. Stpril 1900 SBefdpoerbe an baS ft. 2)10

nifterium beS Ämtern erhoben mar, erftattete bie 9Jlinifterial=

abteitung für bett ©irafjen= unb SOBafferbau am 15. Slprit

1901 einen 93erid)t, in meldjem fie ber erftettten t)öljernen

©chutgoanb nur einen oorüberget)enben SBert beilegte, als

fidjere SRittet junt ©chutje beS Kaufes unb ber ©trafje bie

Stbböfdjung ber fyelSmanb ober bie StuSgrabung ber Sd)utt=

t)a(be bejeidjnete, bei ber ftoftfpieligfeit biefer SRittet aber

bie fperftelluitg einer etma 31 m langen, 4 m hohen ©tein=

ntauer hinter bent .£>aufe unb bent anftoftettben ©artenptatj

entlang ber ©igentumSgrenje ant $ufje beS StbhangS mit

einem baoor liegenbett ©rabett für attSrcid)enb erflärtc unb

beren ftoften auf 3000 bis 4000 9)1. fdjätge. 9)lit ©ntfcheU

bung oom 26. Oftober 1901 Ijat hierauf bas .01. 9Jlitiifterium

be§ Innern bie Stnorbnungeti ber St. ftreiSregierung, ittfomeit

biefe auf bie £>erftcUutig ber ©c^utgoanb unb bie je nad)

Söebarf oorjutteljmenbe SluSräuinuitg beS jmifd)en ^elSmaub

unb ©cfjutjroanb befittblidjett ©rabettS geridjtet fiitb, aufrecht

erhalten, unb ben S)efd)ioerbefübrer für oerpflid)tet erflärt,

bie burd) StuSfütjrung ber augeorbtteten 9)lajjregetn entftam

benen ftoften int betrage oon 1033 9)1. 92 ißf. ju tragen.

$ur SBegrünbung biefer @utfd)eibutig ift S3ejug genommen

8
*
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auf ben „allgemein anerfannten, aud) t>om Vlinifterium in

roieberholten Entidjeibungen feftgefjaltenen ©runbiatj", baß

mit bem (Eigentum an einem ©runbftücf bic Öffentlichkeit*

lidje Verpflichtung beS Eigentümers oerfnüpft fei, basfelbe

in einem ben polizeilichen 2lnforberungen entfpred)enben $u*

ftanb zu erhalten unb eoentuell fo umzugeftalten, baß eine

©efährbung ber oon ber ^olizeibehörbe zu nmhrenben öffent*

liehen ^ntereffen, roozu insbefonbere ber Schuh für Seben unb

öefunbheit ber 9lad)barn unb beS auf öffentlichen Straßen

oerfehrenbett ißublifumS gehöre, auSgefdjloffen fei. Soroeit

nicht Dom ©efeh bie bezügliche Verpflichtung einer anberen

sßerfon auferlegt roerbe, fei bie ^olizeibehörbe befugt, ben

Eigentümer eines gefahrbrohenben ©runbftücfs zur Vefeitigung

ber ©efafjr anzuhalten, gleidjniel ob er bie mangelhafte Ve*

fd)offenheit beS ©runbftücfs oerfchulbct hübe ober nicht. 2luS

§ 4 ber Söegeorbnung oom 23. Cftober 1808 fönnc aber eine

Verpflichtung ber ©emeinbe 2Barthaufen nidjt bergeleitet mer*

ben. Tie 3n>ecfmäßigfeit ber angeorbneten unb auSgeführten

Schut}oorrid)tungen fei angeftchtS beS ©utadjtenS ber 9Jlini=

fterialabteilung für ben Straßen* unb Sßafferbau nicht Zu

beanftanben. Zufolge ber eingelegten 9iechtSbefchroerbe hat ber

VerroaltungSgerichtShof bie Entfdjeibung beS ft. ÜWinifteriumS

außer ÜBirfung gefegt.

© r ü n b e

:

Tie angefodjtene Entfcheibung ftütjt bie Verpflichtung

beS VefcfjtuerbeführerS zur fperftellung ber ihm auferlegten

Sd)uhoorrid)tungen nid)t auf eine beftimmte Einzeloorfchrift

ber iHeich®' ober ftanbeSgefehgebung, fonbeni auf einen all*

gemein anerfannten ©runbfat) über bie mit bem ©runbeigen*

tum oerbunbenen öffentlid)*rechtlichen Verpflichtungen, Tie*

fer ©runbfatj mirb h^uach aufgefafjt nicht bloß als ein

g e f e h g e b e r i f d) e r , ber, je nad)bem er in einem ein*

Zeinen ©efeß zur Erfcheinuitg fommt, für bie 2luSlegung unb

2lnmenbung beSfelben non Vcbeutung mirb, fonbern als eine

in unmittelbarer praftifdjer ©eltung fteljenbe Üf e d) t S *

r e g e l. Ter VermaltungsgerichtSbof hat bagegen in einem
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Urteil oom 26. SCRai 1883 bie einem ©runbbefitjer erteilte

polizeiliche Auflage jur 3efcitigung einer gefunbheit§fcf)äb=

lirfjen SBafferanfammlung auf feinem ©runbftiicf für ftatthaft

erflärt im .fnnblicf auf bie allgemeinen 3efugniffe ber 9ie=

giminalbefjörben unb bie SSorfdtjrift ber 5i. Serorbnung r>om

6. Qunt 1818 § 11 3iff. 9, monacl) in beit ®efd)äft§frei§

ber 3Jicbijinalpoli5ei gehören: „3orfehrungen gegen folrfje

lofale sJlaturnert)ä(tniffe( bie auf bie ©efunbljeit ber 3en>of)=

iter einen nachteiligen CSinfluf? äußern, j. 3. gegen lieber-

fdpuemmungen, gegen bie (Sittflüffe ftetjenber SBaffer u. f. ro."

(ogl. 2lmtlblatt be§ 9Hinifterium§ bem Innern oon 1883

3. 176).

©ntroicfelt h<d fid) ber fraglicfje ©runbfatj in ber 9fed)t-

fpred)uttg be§ sf3reu§ifd)en €beroerma(tung§gerid)tm. Seine

erftmalige 3egrünbung finbet fidj in einem Urteil nont

10. 9tooember 1880 unter 33ejugnaf)me auf bie allgemeine,

bie Aufgabe ber sf3olijei umfcfjreibenbe 3orfd)cift im § 10

Sit. 17 S. II be§ 3lllgemeinen £anbrcd)t§ (©ntfdjeibungen

'3b. 7 3. 348 ff.) ;
ber ©runbfaf) mirb aber lo§gelöft non

ben fpejiellett 'Jtormen be§ Slllgemeinen £anbred)t§, au§ beut

3egriff be§ Eigentums felbft unb ben allgemeinen Pflichten

be§ ©igentürnerm , ohne meldje eine georbitete mettfd)(id)e

®emeinfd)aft überhaupt uid)t beftefjen fömte, abgeleitet unb

baljer in einem Urteil oom 28. Oftober 1896 auch im ©e=

biete be§ gemeinen 9iecf)tm (ehemalige^ Herzogtum Dtaffau)

für anroenbbar erflärt (©ntfdjeibungen 3b. 30 3. 214).

2>a§ s4Sreu§ifdje CberoermaltungSgeridjt geht in zahlreichen

©ntfdjeibungen (ogl. 3b. 10 3. 180, 3b. 12 S. 310, 3b. 13

3. 326, 3b. 16 3. 325, 3b. 18 <3. 414, 3b. 23 3. 396,

3b. 24 3. 399, 3b. 27 3. 426, 3b. 28 3. 391, 3b. 30

3. 424) oon ber 3erpflid)tuug bc§ ©runbeigentümerS aum,

fein ©runbftücf in einem foldjen ßuftatib ju erhalten ober

ba§felbe fo umjugeftalten, bafi burd) beffen ©efcfjaffenheit

polijeilid) ju fd)üt)eube Qntereffen nicht beeinträchtigt ober

gefährbet tuerben , mag bie unjuläffige 33 cf cf)affenheit burd)

ben ©igentiimer felbft, burd) dritte ober burd) Snfall ent*
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ftanben fein, unb bat hinauf insbefonbere öie 23crbinblid)=

feit ber ©runbbefitjer ju bet im fanität§poli3eilid)en $nter*

effe gebotenen 23efeitigung ober Steinigung non ©eroäffern

auf ihren ©runbftücfen , bev ©igentfimer non ißrioatroegcn

ju bereu erfovberlicben 23eleud)tung, bet |iau§befit)er jur

söefeitigung bev ©fenflappett, jur ^Beleuchtung bev Steppen

unb fylure in 9Jtiet§bäufem gefügt.

2(ud) ba§ Steid)3gerid)t b at fid) in einem Urteile oom

10. Quni 1896 mit bev SQBüvbigung be§ @runbfat)e§ befaßt:

inforceit al§ er fid) auf bie Umgeftattung eine3 ©runb=

ftücf§ bejieljt, b^i ^ feine Siid)tigfeit babingefteilt gelaffen,

im übrigen aber if)n al§ jutreffenb anerfannt. Sa§ ©igcn=

tum — unb namentlich ba§ ©igentum an einem ©runbftücfe

— föntte nicht al§ für fid) allein beftehenb unb lo§gelöft

oon ben 23esiebungen betrad)tet merben , bie fid) mit 9iot=

roenbigfeit au§ einem georbneten bürgerlid)en 3ufammenleben

ergeben. 2lu3 ihm entfpringen $ntereffen, bie aud) ber ©U
gentümer gegen fich gelten laffen unb benen er fid) toenig=

ften§ foroeit unterorbnen ntüffe, al§ e§ fid) um ©rbaltung

feinet ©igentumä in einem 3uftanb banble, ber für baS

©emeimoobl nid)t fd)äblid) ober gefährlich merbcn fönne

(oergl. ©ntfcbeibungen in ©ioilfadjen 23b. 37 3. 335).

Ser ©runbfat) ift jebod) oom ißreufjifcben Oberoenoal*

titng§gerid)t niemals unbebingt unb uneingefd)ränft jur 2ltt=

menbung gebracht morbeti , oietmebr bat baSfelbe bei ber

Slnroenbung biefeS ®runbfat}e§ in fonftanter Sted)tfpred)ung an

ber Siegel feftgebalten, bah bie in Siebe ftel)cnbe „allgemeine

'pflid)t be3 ®igentümer§ bejüglicb folget 23erl)ältniffe fort*

fällt, für meld)e bie öffentlid)=ved)tlid)en sf5flid)ten burd) fpe=

jielle 9ied)t§normen anberroeit geregelt fitib unb in biefen

ihre red)tlid)e Sd)raitfen finben" (ogl. ©ntfcbeibungen 23b. 18

3. 414 unb 23b. 16 3. 321). 23on biefern ©efidjtäpuuft

au§ b flt ba§ Oberoertoaltung§gevid)t in einem Urteile oom

16. Sejember 1892 (©ntfcbeibungen 23b. 24 3. 194) ben

megebaupflid)tigen ^rooinjialoerbanb für oerpflidjtet erflärt,

eine Straffe gegen bie ©efabr bes f)erabftütjen§ oon ©efteim
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inaffen oon einer in ©eroegung geratenen ©ergtoanb burd)

©djubmafjregeln (Abfragen beS (öderen ©efteinS, Einlage

einer 2Bafferabfübrung, Sluffübruttg einer ©d)Uj}tnauer neben

ber Strafe) ju fiebern, unb in einem Urteile ootn 28. 0f=

tober 1896 (©ntfcbeibungen ©b. 30 ©. 214 ff.) bctnjentgen,

bem nach ben Dlormen beS öffentlichen (Rechts bie Untermal»

tung beS SeinpfabS unb bie ©orge für ben ©djiffaf)rt§oer=

fetjr obliegt, bie Auflage gemacht, burd) geeignete ©orfeb=

rungen ben ©erfebr auf bem Seinpfabe unb auf bem ©trome

gegen baS §erabftürjen eines auS ber ©erglebne beroorragett=

ben geloderten QelSfopfeS ju fd)ü^en.

Qm oorliegettben Qalle befdjränft fitf) bie auS ber natür»

lid)cn ©efdjaffen^eit beS ©rutibftüds beS ©efdjtoerbefübrerS

brobenbe ©efabr nad) bem iiberjeugenben ©utadjten ber

ÜJUnifterialabteilung für ben Straffem unb 2öafferbau auf

bic ©runbflädje, rocldje ficf) in einer Sänge oon etroa 31 ra

am Qujje ber ©d)uttl)albe t)tn,^ief)t unb auf meiner fid) baS

2öof)nf)auS beS 5?., ein ®artenplat3 unb bie babinter (iegetibe

©taatSftrajje befinben.

Qür bie rechtlichen ©ejiebungen jtoifd)en bem ©aufübrer

Ä. als bem ©igentümer beS gefäbrbeten ©ntnbftüdS unb

bem ©efdjmerbefübrer als bem ©igentümer beS ©efabr

brobenben ©runbftüdS fommen in erfter Sinie bie ben Qm
halt beS ©igentumS unb baS (Rad)barred)t betreffenben ©or=

fdjriften beS ©ärgerlichen ©efehbudjS §§ 903—924 unb beS

SluSfübrungSgefebeS 9lrt. 217—254 in ©etrad)t. (Rad) § 903

beS ©ärgerlichen ©efetjbucbS fantt ber ©igentümer einer

©adje, foroeit nicht baS ©efet) ober (Red)te dritter entgegen*

fteben, mit ber ©ad)e nach ©elieben oerfabren unb aitbere

oon jeber ©intoirfung auSfcbliefjen. ©ine SlitSitabme fjteuon

ift für ben Qall beS (JlotftanbS im § 904 oorgefeben; ber

©igentümer muß bie ©intoirfung eines attberen auf bie

©ad)e bulben, mettn bie ©intoirfung jur Slbroenbnttg einer

gegentoärtigen ©efabr notioenbig unb ber brobettbe ©djaben

gegenüber bem aus ber ©inroirfurtg bent ©igentümer ent*

ftebenben ©cbaben uiiuerbältniSmäjiig groß ift, fann aber bann
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©rfatj beS ihm entftehenben SchabenS oertangen. 9!ad)bar=

redjtlid) ift bienad), ba ber § 908 nur non bem ©infturj

cine§ ©ebäubeS ober eines anbern mit einem :Jiachbargrunb=

ftüct oerbunbeneti SBerfS fpridjt, nid)t ber Befchtoerbeführer,

fonbern ber Bauführer ft. jur -ßerftellung non Schutjoor*

ridjtungen gegen bie feinem ©runbftüd brohenbe ©efahr

oerpflidjtet , mag er biefe nun auf feinem eigenen ©runb

unb Boben ober unter ^nanfpruchnahme beS ©igentumS beS

Vadjbam auSführen. 3)ie if5olijeibebörbe ift auch oermöge

itjrer allgemeinen Befugniffe, bie in bem ähnlichen galle bes

2lrt. 18 ber Slllgemeinen Bauotbnung oont 6. Oftober 1872

einen gefeijlichen 2luSbrucf gefunben haben , in ber Sage,

fotange bie erforberlidjen Schuhmafäregcln nicht getroffen

finb, baS Beroohnen bes gefährbeten jpaufeS ju unterfagen.

2)ie polizeiliche ffürforge für bie Sidjerheit ber Bemohner

bes ft.’fchen Kaufes rechtfertigt f)ienad) nicht eine polizeiliche

Auflage, ioeldje mit ber gefe^lichen tKegelung ber nacf)bar=

rechtlichen Beziehungen im SBiberfprud) fteht unb bie fid)

barauS für ben oorliegenben gall ergebenbe Saftenoerteilung

umfehrt.

2öaS bie ©efährbung ber StaatSftrafje, foroeit fie nidjt

burcf) bas JpauS beS ft. gefdjüht ift, alfo auf eine Strecfe

oon etroa 20 m betrifft, fo ift and) in biefer 9iid)tung eine

Verpflichtung beS BefdjtoerbcführerS jur 2luSführung oon

Schuhoorrid)tungen nicht begrünbet. 2)fag man nun nach

ioürttembergifchem 9ted)t bie Sorge für bie Sicherheit beS

BerfefjrS auf öffentlichen SBegen mit ber SSegeunterhaltungS*

Pflicht ober mit ben Pflichten beS VtarfungSinhaberS in Ber=

binbung bringen ober auf bie allgemeinen Aufgaben ber

Bofijei juritefführen foergl. SSürtt. 2lrd)io Bb. 5 S. 395,

427, SBürtt. 3öJ)^t>ücf)cr Bb. 11 S. 124, ©ntfd)eibungen

beS ißreugifchen CberoenoaltungSgerid)tS Bb. 24 S. 194),

— nad) allen biefen rechtlichen ©eftd)tspunften liegt ber

Schuh öffentlicher ^Bege gegen bie ©efahren eines oon einem

benad)barten ©runbftücf brohenben ^elsfturjeS ben öffent-

lid)en ftorporationen, ber ©emeinbe ober bem Staat ob.

Digitized by Google



3ft mit betn ©igentum an einem ©runbftiict :c. 121

nidjt aber ben an bie öffentlichen SBege angrenjenben ©runb=

eigentümem, ober foldjen ^ßerfonen, bie rote ber 93efd)roetbe=

führet in einiger (Entfernung oom öffentlichen Söeg ©runb=

befitj ha&en.

Söürbe alfo aud) ber ermähnte ©runbfaß für baS roürt*

tembcrgifche Utecht voll anerfannt, fo mürbe bod) nad) ben

Umftänben beS oorliegenben ftei ber fuftfibiären
Vebeutung, meldje bent ©runbfat} aud) in ber ^reußifdjen

Uted)tfpred)ung beigclegt roirb, bie bem Vefdjroerbefübrer mit

ber angefochtenen ©ntfeheibung auferlegte Verpflichtung ent=

fallen unb an ihre Stelle bie nad) Sage ber ©efeßgebung

auS bem ^ßrioatredjt unb bem öffentlichen Uiedjt fließenbeit

Verpflichtungen treten.

Vei biefer Sad)lage fann oon einer eingeftenben theo=

retifdjen Prüfung ber praftifdjen Sragroeite beS in ber ©nt=

fcheibung beS ft. ÜDlinifteriumS angemenbeten ©runbfaßeS

nad) UJtaßgabe bes roürttembergifdjen UiedßS aftgefeften mer=

ben, unb bebarf auch bie oom Vefdpoerbeführer beanftanbete

3roecfmäßigfeit ber ©rftellung ber ßoljmanb feiner meiteren

(Erörterung.

Sa nach ben oorftehenben StuSfüftrungen ber VadpoeiS

für bie Uiecßtmäßigfeit ber oom Vefcftmerbeführer beftrittenen

Verbinblid)feit jur ©rftellung ber in Srage fteßenben Sd)i©=

oorrid)tungen fehlt, mar bie angefodjtene ©ntfeheibung außer

Söirffamfeit ju feßett.

Urteil oom 29. Januar 1902 in ber Uied)tsbefd)merbe=

fad)e beS Dr. greiherrn ft. o. u. }. 3Ö.

8 .

Per § 36 pbf. 2 itrs iu-

an lu-n ur r fi rij rrnngsgrfrIt

r

ü

rdjHrßt «xtrij bir ©rltrniumtrijnng rinrs JnriidtbfljnU

tnngsrfdjtö aus.

Ser Sad)oerhalt ergibt fich aus ben

© r ü n b e n :

1) llnbeftritten smifeften ben Parteien ift, baß ber Ve=
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fragte 9)1. als SO^itglieb bet flägerifcf>en Kaffe am 26. 9lo=

uember 1900 erfranft ift unb bafs bie Klägerin roegen biefev

bis 27. 2Rai 1901 bauernben ©rfranfung bem Veflagten an

Kranfeitgelb reftlirfje 64 3Jt. 60 s
^3f. fdjutbig geblieben ift.

$>ie Klägerin behauptet, in ©emäjjfjeit beS § 273 beS Vürget»

liefen ©efehbuchS zur 3urücfbet)altung biefeS Betrags bered)»

tigt su fein, roeil fie an bie ©(farlottenljeilanftalt in Stutt»

gart für bie Verpflegung beS Vef'lagten in ber 3ci* »om
2. bi§ 7. $uli 1900, mäfjrenb toeld)er Veflagter nicht

SOUtglieb ber flägerifdjen Kaffe mar, ol)ne t)iesu »erpfliditet

ju fein, ben Vetrag uon 64 ÜJt. 60 s
^3f. befahlt habe. 9tadj»

bem ber ©emeinberat Stuttgart als ütuffichtSbehörbe mit

Vefdjeib uom 30. ÜJtai 1900 unter 3urüdtueifung beS uon

ber Kaffe beanspruchten 3urücfbehaltungSred)tS biefe für uet»

pflichtet erflärt hatte, bem 9Jt., ber als Kläger aufgetreten

mar, 64 9JI. 60 ißf. Kranf'engelb ju zahlen, erhob bie Kaffe

rechtzeitig Klage bei ber KreiSregicrung in SubmigSburg unb

beantragte, butd) Urteil feftjuftellen, „bafj ber Klägerin baS

9ted)t juftel)t, baS bem Veflagten aitS einem fpäteren @r»

JranfungSfall juftef)enbe Kranfengelb bis jum Vetrage uon

64 9Ji. 60 ißf. bis jur ©rftattung einer ©rfatjforberung im

gleidjen Vetrage jurüdzubehalten". ®iefe Klage mürbe uon

ber KrciSregierung mit Urteil uom 4. Ütouember 1901 als

unbegrünbet jutücfgetoiefen. ©egen biefeS Urteil hol bie

Klägerin bie Berufung an ben VermaltungSgerichtShof ein»

gelegt unb hie* im tuefentlichen ben erftinftanjlidjen Eintrag

mieberholt.

2) ®er Berufung fann eine fjolge nicht gegeben merben.

a. 3unöd)ft fommt bie uon ber KreiSregierung bejahte

Stage ber 3uläffigf'eit beS VerioaltungSrechtSraegS ober mit

anbeten Sßorten ber 3uftänbigfeit ber VerroaltungSgeridjte in

Vetradjt. 2)et Slnfprud) beS Vellagten gegen bie Uägerifche

Kaffe auf 3«hlun9 beS reftlichen Krant'eugelbbetragS ift un=

Zweifelhaft ein öffentlich=red)tlicher UnterftützungSanfprud), ber

gemäfj § 58 3lbf. 1 beS Kranfenuerfid)erungSgefetjeS in 93er»

biitbung mit 3trt. 15 beS SBürtt. 2luSfül)rungSgefetseS uom
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16. $e$ember 1888/12. SJlai 1893 im Streitfälle uon ben ißer*

iualtung§gerid)ten ju entfcfjeiben ift. dagegen ift bem unooll*

ftänbigen 93orbringen ber Klägerin über bie ©ntftehung be§

2lnfprud)§, ju beffen Sicherung ba§ 3urücfbehaltung§red)t

geltenb gemacht roirb, nid)t mit Sicherheit ju entnehmen, ob

ber 2tnfprud) fid) al§ ein öffentlid)red)tlid)er ober al§ ein

prioatred)tlid)er barftellt. $iefe grage fann jebocf) im gegen*

roärtigen 9ied)t§ftreit bafjingefteUt bleiben, ^ebenfalls ift bie

fffrage, ob bie rechtliche SBirffamfeit einer öffenttid)rccf)tlid)en

^orberung burd) ba§ Söeftelien einer ©egenforberung gehemmt

roirb ober nid)t, ber 3uftänbigfeit ber 33enoaltung§gericf)te

bann nidjt entjogen, rcenit rcie im oorliegenben JaUe für bie

SBürbigung biefcr ffcage eine jum öffentlichen tHecf)t gehörige

9iorm, roie bie SBorfdjrift be§ § 56 2lbf. 2 be3 Kranfenoer*

fid)erung§gcfehe§, maffgebcnb ift. @3 hanbelt fid) hier um
ben Umfang eine§ im öffentfidjen 9ied)t begrünbeten s}?riui=

leg§ einer öffentlid)red)tlid)en ftorberung , ba§ unter bem

Schuh be§ 58ern>altung§rid)ter§ ficht, Kommt ber 93ermal=

tung§rid)ter ju bem Ergebnis, baf? biefe§ ‘prioileg foiooht

gegenüber einer priuatrechtlidjen, al§ gegenüber einer öffent*

lid)recf)ttid)en Oforberung roirffam ift, fo ift er befugt, in

biefer 9iid)tung bie rechtlichen SBirfungen ber feiner $uftänbig=

feit uttterliegenben öffentlidjrechtlicfjen ^orberung feftjuftellen,

jootteben bie §rage be3 S3eftanb§ ber behaupteten ©egen*

forberung bahingefteüt unb ber für fie jutreffenben ^uftänbig*

feit oorbehalten bleibt.

b. $n ber Sache felbft ift ber ä>ertoaftung§geriri)t3f)of

in Uebereinftimmung mit ber Kreisregierung ber2lnfid)t, baff

ba§ uon ber Klägerin beanfprud)te 3urücfbehaltung§red)t mit

ber 33orfd)rift be§ § 56 2lbf. 2 be§ Kranfenuerfid)erung§ge*

fetje§ unoereinbar unb baher burd) biefelbe ausgcfcf)loffen ift.

fann baher uon einer meiteren ©rörterung batüber ab*

gefehen roerben, inmieiueit ber 9Seriualtung§rid)ter au§l)ilf§=

roeife 93orfd)riften be§ bürgertidjen lHed)t§ anjuiucnben l)at, ob

für ben ©rfahanfprud) ber Klägerin unb ben Unterftüt)ung§*

anfpruch be§ ©eflagten bie ©leichheit be§ ju ©runb liegenben
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rechtlichen 93er£jältttiffe§ jutrifft, unb ob, rote Sernburg, bürger»

liche§ 9ted)t ©b. 2 S. 127, anttimmt, bei ©leichartigt'eit be§

©egenftanbs Der Seiftungen neben b erAufrechnung (©@© S 387)

bie ©orfchriften über bie 3urücfbehaltung (bafelbft § 273) nad)

bent bürgerlichen 9ied)t nod) jur Slnroeubuttg fomnten fönnen.

Sie ftch au§ ben 9J?otioen ju bent § 56 be§ ©efetjei

ergibt, ift bas grunbfahmäffige Verbot ber ©erpfänbung,

Abtretung unb 2lufred)ttung ber UnterftütjungSanfprüche au§

öffentlichen :Kücffid)ten erlaffen roorben; barnit bie Sranfen»

unterftütjung unter allen Umftänben ihrer ©eftimmung bient,

follett bie Unterftütjung§anfprüd)e oor einer Sdpnälerung

bewahrt bleiben. ^a§ Verbot ber 3lufred)nung greift gegen

alle nicht au§brücflicf) ausgenommenen Jorberuttgen ©lat),

mögen fie bent öffentlidjen ©ecf)t ober bem ©rioatred)t att=

gehören. ©ine Schmälerung ber llnterftüljung roürbe mit

bem 3ui‘ücfbehaltung§recht be§ § 273 bes ©.©.©. gerabe fo

oerbunben fein, roie mit ber Aufrechnung bes § 387 öeS

33.©.©. 2>er Ausbrucf „aufred)nen", ber fid) fchon im § 56

be§ $ranfcnuerficherungsgefet)eS ttont 15. 3un * 1383 finbet,

ift auch oott fpauS au§ nicht ibentifch mit bem tedjnifchen

©egriff ber Aufredptung bes ©.©.©., oon £>auS aitS roollte

er oielmehr bie ftompenfation ober Aufredptung überhaupt,

roie fie in ben bantaligeu 2anbe§gefet)en nad) 31rt unb Utn=

fang oerfdpebett geftaltet ftch oorfanb, ohne 3fücffid)t auf

feine prioatrechtlidjen Unterfcheibungen umfaffen. Stehen

fid) aber jroei auf ©elbleiftungen geridpete Jorberuttgeu,

roie im oorliegenbett ©ecf)tsftreit gegenüber, fo hat bie ©el=

tenbntad)ung beS 3ul'ü ctt,eha itun3srcd)tS roirtfchaftlich bie

gleiche ©Bildung, roie bie ©rflärung ber Aufredptung; e§

roürbe nur ber formal furiftifche Unterfdpeb eintreten, baß

im pralle ber Aufredptung bie Ausgleichung ber beiberfeiti»

gen Jorberungett traft ber ©rtlärutig ber Aufredptung mit

bem ^eitpunft, in welchem fie jur Aufrechnung geeignet ein»

anöer gegenübergetreten finb (t? 389 ©.©.©.), bagegett im

Julie ber ®eltenbmad)ung be§ 3urütfl’ eha llun0^rech t3 fvaft

bes nad) § 274 auf ©rfüllung ßug um 3ug lautenben Ur=
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teils mit bei 9ied)tSfraft biefeS Urteils üevroirflidjt mürbe.

@iit berartiger llnterfdjieb ber prioatrecfytlidjen Äonftruftion

tann gegenüber beirt burcf) öffentlid)=red)tlid)C ©rünbe ge*

tragenen Verbot beS § 56 2lbf. 2 beS SUanfenuerftdjerungS*

gefetjeS nidjt in 33etrad)t fommen.

3ubem ift burd) bie Raffung beS § 273 beS 58.0.33.

felbft anerfannt, bafj baS 3urücfbel)altung§red)t nidit unter

allen Umftänben jutrifft, fonbern nad) ber Statur beS be=

treffenben @d)ulbüerl)ältniffeS ausgefdjloffen fein fann.

Urteil oom 29. Januar 1902 in ber 93erufungSfad)e

ber OrtSfranfenfaffe ber 9)letall= :c. Qnbuftrie in 3tutt=

gart gegen 9)ticf.
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®on ßtorne: Stiftern bei bcutftöen bürgtrlifben ««btS (f. 3<»brb.

S8b. 12 @. 391) ift ber bai 91cd)t bet Scbulboerbältniffe bcbanbelnbe,

fcfjr umfangreidie jincitc 2)aitb (1134 Seiten, lübingen, Sliobr, ^)rcii

gcb. 23 il>i. 73 '4>f. ) erfdjienen, ber biefelbe günftige 'Hufnatjme fuibeu

roirb unb ocrbicnt, roie ber erfte 2)anb. 2lud) für biefen ^peilen

'•Baitb gilt bas in ber früheren 2ln$eige a. a. D- ©efagte, namentlich

and) in ber Siichtung, bap nicfjt nur bie im '-8.0.33. georbneten 'Uatcrien

beljanbelt finb , fonbern 3. 2). in §§ 184—185 bie Anfechtung non

iHecf)tst)anblungen feiteni ber ©laubiger, in §§ 291—94 bie ocrfd)ie=

benen Arten ber 'Dcrftcfterung, in § 328 ber unlautere äijettbcroerb.

ias Grome'fche 'löerf roirb neben bem 2ernburg'fchen jroeiten '-8anb

bei „bürg. SHedjtl bei beutfdjen Sieichi u. ^reuSens" einen heroor-

ragenbcn '(Hang unter beit fpfteniatifchen larfteüungen bes Siechti

ber 2cf)ulbuerf)ältniffe behaupten.

©ine einseine, aber nicht unwichtige obligationenrechtliche Sehre

erörtert bie 3naugural=2iffertation non ifJaul ©o j: r,Xie ^aftunjt

bes Serfäuferi für 3led)töraän«el nach genuinem unb bcutiAein bürger<

lieben Siecht" (Stuttgart, Soblb««tater, 84 S.l, bie nach einer gefdjicbt-

lieben ©inleitung ooit S. 27 an bie Aorausfetjungcn ber Haftung bei

23er!äufer§, Art unb Umfang biefer Haftung unb ben Auifchlufi ber

,'paftung auf ©ruub bei Sicdjti bei '-8@-33. unter «ergleichenber

iteranjiebung bei gemeinen Siechti in grünblicber unb liditooller 2av-

ftetlung bebanbelt.

Aon SBerfen, bie bai roürtt Siecht betreffen, ift oor allem ,u

ermähnen

:

2te iieroaltungirechispflege in SMirttemberg non Dr. fiarl ©öj,
roirfl Staatirat unb Aiiiglieb bei roürtt. Aerroaltungigerichtihofi

(Tübingen unb Seipjig, lifohr, 636 S., Areii: 11 3W., geb. 12 Ai).

2ai ifijcrf füllt eine Süde ber roürtt. Sitteratur aui, bie fefton oft

empfuitbeit roorben ift, inbem ei eine fiiüematifchc XarfteHung ber

©egenftänbe unb bei Aerfahreni ber roürtt Aerroaltungsrechtepflege

nach bem neueften Staub ber ©efetrgebung giebt. 2aj? ju einer bet<

artigen 2arftellung faum jcuianb in gleidier Söcife berufen roar, roie
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ber Verfaffer, ftetjt aufier $rage. GS roirb beim aud) iit bem Vud)

nidjt nur ber Inhalt ber einfdjlägigen roürtt. ©efefce grünblich unb

Iid)tooll bargeftellt, fonberit e§ merben aud) bie grunblegeitben $ra=

gen eingehenb unb fcharffinnig beljanbelt, fo bie 3lbgrenjung ber

VerroaltungsgerichtSbarfeit gegenüber ber GinilgerichtSbarfeit einer--,

ber Verroaltung anbererfeitS unb bie fchroierige Qrage, inroieroeit bie

SSeftimmungen be§ bürgerlichen SHecfjtä im ©ebiet be§ öffentlidjen

iHed)t§ entfpredjenbe Ülnroenbung finben. Sabei ift, foroeit in anbe=

ren S8unbe§ftaaten gleichartige 35erf)ältniffe befteljen, aud) bie 8itte=

ratur unb 91e<htfpred)ung anbercr beutfdjer Sauber, fo inebefonbere

bie 5Hecf)tfpred)ung be§ preujjifchen OberoerroaltungSgerichtS unb beS

iKeidjsgerichtS herangejogen. öcbcr ÜHidjter, VerroaltungSbeamte unb

iHed)t§anroalt, ber Unlafi tjat, fid) mit fragen beS öffentlichen IKedjtS

ju befcfjäftigen, roirb bie norüegenbe reife fyrucht ticfgriinbiger Ve»

fchäftigung bei VerfafferS mit ben einfchlägigcn Uiatcrien bantbar

unb freubig entgegennehmen.

Malier: SaS roürtt. äßafferredjtegcfctj (Stuttgart, Siohlh“»imer,

'•Preis 7 Ui. 40 ißf.), auS ber ©efetjcsbegrünbung, benStommiffion§berid)=

ten unb Stainmeroerhanblungen erläutert unb bie Volljugsroorfchriften

ent£)altenb, ein für alle mit £>anbf)abnng bc§ ©efetjeä befaßten Ve=

höröen ficherlid) erroünfdjteS unb brauchbares tpanbbud). Von bem
Ul a n b r p’fdjen roürtt. tJ?rioatrcd)t (f. Qaljrb. Vb. 13 S. 265) ift ber

erfte Seil be§ jroeiten VanbS (in 7 Lieferungen, VreiS 6 Ui. 50 s
-f3f.)

uollftänbig erfdjienen; er enthält biejenigen Quellen bei roürtt. ifki=

oatredjtS, roeld)e bie in § 1—27 be§ erften VanbS bel)anbelteu Uia=

terien betreffen. SaS Grfdjeinen ber weiteren Seile beS ©erfs ift

troh beS SobeS beS VerfafferS gefiebert, ba baS ülianufcript oollftän*

big uorliegt.

Ser nod) immer unermüblid) tljätige Senior ber roürtt. jurifti-

fdjen ©chriftfteller, Sanbgeridjtspräfibent a. S. £>. o. Sang, hot

unter bem Sitel „Ulobcrne SchlflBroörtcr" eine Sammlung oon —
früher im „Schroaräroälberboten" erf«t)ienenen — üluffätjen oeröffent=

licht (Stuttgart, Sohlhommer) , bie in Dotlstümlidjcr SarfteUung

fragen non allgemeinem $ntereffe behanbeln, unb ba barunter aud)

juriftifche roie „Verufung in Straffachen", „Vebingte Verurteilung" fid)

befinben, aud) an biefer Stelle ermähnt roerben bürfen als eine im

Ginjelnen je nach bem Stanbpuntt bei SeferS 3ut't>tnmung ober

©iberfprud) erregenbe, aber immer anregenbe ©rörterung intereffan»

ter Probleme. Vf-
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I.

(ßntfdjeiimiuien i>es (Obrrlanksgeridjts.

A. in © i u i l f a d) e n.

17.

Jierijtlirijr j&rnrtrilnng i>rs Jmlls, im rin ürrkiinfrr rin

grnülTrs (ßrnnbßiirk fiiirdjlidjer JOriTr nls nt bem uer=

hnnftrn flnmrfrn gehörig brjeidjnrt Ijnt.

3lul ben ben Sad)uerbatt ergebettben

© v ii it b e n

:

$er in Jrage ftcbenbe 2tnfprud) bei Kläger! ift bavouf

geftüpt, baff bie Beflagten if)m uor bem Kauf!abfd)lufj oom

30. Januar 1900 ein beftinnntel 2lveaf, nämlicf) bie in bem

Sageplan gelb umriinberte Jlädje, fälfdjlidjevtüeife all ju bem

oerfauften 2lnroefen (©runbftücfe 3lr. 217 nnb 217 ;t auf

SJlarfung 21.) gehörig bejeid)net fjabetx, nnb baff er infolge

beffen bei bcnt Kauflabfdjlujj in einem entfpverijenben
,

Irr-

tum fid) befnitben bat nnb belljalb ftd) jur Sciftung eiltet

böberett ftaufpreifel oerpffirfjtet bube all er foldjen bei Kennt*

ni! ber tuabreit ©renjen bei 3lnn>efen! bemilligt haben mürbe.

Gl ftebt bieitad) lebiglid) ein uad) ber Behauptung bei

Klägerl non ben Beflagten abfidjtlid) berbeigefüfjrtcr Irrtum

über bie 3ugebßrigfeit eine! beftimmten 2lreall jum Kauf!*

objeft in $rage.

$nlbefonbere banbelt el fid) nicht etroa um einen Cua*

Cfnljrbütfcer für fflürtumbfrfl. XIV. 2. !)
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litätSmangel beS oerfauften 2lntuefenS unb eS fontmen ba*

tjer hinftd;tlid; ber Haftung ber Befragten nid)t bie gsf 45!)

B.@.B.’S, namentlid) nicht, mie ber Unterrichtet annimmt, ber

§ 462 B.©.B.
r

S in Betracht. tiefer (entere Paragraph fanu

aud; nicht in ©entäfjljeit beS § 468 bafelbft jur Slnioenbuug

fommett, ba bie Beftimmung bes § 468 nur bie 3itfid;erung

eines beftinimten JlädjengetiattS eines ©runbftücfS,

nicfjt bie ber 3ugehötigfeit ober v
)iid;tjugehörigfeit

einer getniffen realen ©runbflad)e ju bem BertragSobjeft im

Sluge hat.

©benfomenig banbeit eS fid) um einen Stängel im tHedjt

im Sinne bes § 439 bes B ©.B.’S. Tenn nicht nur ber

ftläger, melcber eine abfid;tlid;e falfdjc Borfpiegeluitg bejüg*

lid) ber ©renjen beS ülnmefenS Seitens ber Befragten be--

hauptet, fonbern aud; bie Befragten, meld;e bem Kläger bie

rid;tigen ©renjen bes SlnioefenS bejeirfptet ju haben behaup*

ten, flehen auf bem Staiibputifte, bap bie Beflagten
bie richtigen ©renjen gefannt haben. Ta nun meiterhi» bie

Äaufuertragsurfunbe unbeftrittenermajjen nur baS in SBirf*

lichteit ju bem fraglichen Slttmefen gehörige Slreal umfaßt,

fo faun teilt 3ui eifel barüber beftehcu, baß ein ftaufoertrag

nur in Bejahung auf baS Slnmefen ber Befragten mit feinen

richtigen ©renjen juftanbe gefommen ift. .£>ienad; ift aber

basfettige, maS oerfauft mürbe, and) rechtsmirffam ju ©igeit*

tum übertragen morben. Ter Slitfprud; beS Wägers (teilt

fid) uielmehr als Slufprud; auf beit Grfatj beS Sd;abens bar,

meldien er burd; beit genannten, nach feiner Behauptung non

ben Besagten abfid; tlid; herbeigeführten Qrrtunt über bie

Bugehörigfeit eines beftinimten SlrealS jum .ftaufSobjeft er*

litten habe. Stuf ben ©rfat; bicfeS SdjabettS fteht bem Sllä*

ger nach Öen ©runbfcihen beS B.®.B.’S in ber That bann

ein Slitfprud; ju, meittt ber Schaben ihm burd; ein betrüge*

rifdjeS Berl)alten auf Seite ber Beflagteit ermadjfett ift, rcor*

iiber fyolgenbeS ju bemerfen ift:

Ter Kläger behauptet, bafj er burd; bie unridjtige Be*

jeid)nuug ber ©renjen Seitens ber Befragten beftimmt mor*
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ben fei, fief) im ftaufoertrag jur fieiftung eines böseren Sauf*

preifeS ju nerpflidjtett, als erfolgen bei Kenntnis ber roatjven

Sachlage oerfprodjett batte. ©S banbeit firf) alfo nicht wm
eine nach § 823 Ülbf. 1 SB.©.®.’S fefjon im Jalle ber (fahr*

läffigfeit jum ScbabcnSerfat) uerpflidjtenbe ilerletjung „beS

SigentumS ober eines fonftigen sJfed)tS" beS Klägers, fon*

bevn barurn, baff Kläger jur Eingebung einer 3?erpflid)tung

bejm. einer meitergebenben Ü>erpfHd)timg oeranlajjt roorben

ift. ^piefür ift eine Haftung auf SdjabenSerfat) nad) § 823

2lbf. 2 Sat) 1 ®.©.®. r

S bann begrünbet, menn ein betrüge*

rifcf)eS Verhalten im Sinne beS Strafgefet)bud)S auf Seite

ber Öeflagten »orliegt. 3Me SbatbeftanbSmerfmale eines»

ftrafredjtlidjen Betrugs mären aber bann als gegeben ju er*

achten, menn bie ©eflagten, mie Kläger bieS behauptet, burd)

abfid)tlid)e faffdje ißorfpiegelungen binfidjtlid) ber ©renjen be§

SlnmefenS einen entfpredjenben Irrtum in bent Slläger erregt

batten, ^nsbefonbere erfdjiene, ba bie ©eflagten, mie oben be*

merft, ibrerfcitS bie richtigen ©rennen ibreS SlnroefenS gefannt

haben, eine abfidjtlidje QrrtumSerregung Seitens ber Öeflag*

ten ol)ne meitereS mit ber fyeftftellung einer unrichtigen SBejeid)*

nntig ber ©renjen burd) biefelben als gegeben, unb ferner

märe ohne meitereS anjunebmen, bafj SUäger infolge eines

bureb bie unridjtige 93ejeicbnung ber ©renjen in ihm er*

regten Irrtums fid) jur fieiftung eines höheren StaufpreifeS

als er foldjen bei Kenntnis ber mabren ©renjen beS Sin*

mefenS oerfprodjen hätte, oerpflichtet habe.

Urteil beS jmeiten ©ioilfenats oom 3. 9ftai 1901 in

Sachen ©liirf gegen Uhl.

18.

Umfang ber itrrpflirijiung, (Orte an benen lUenfrijeu

urrhrljrrn, gemäß Jf
3(17 3iff. 12. *.»1.05.11. in umualiren '

).

Kläger ift am 26. Sluguft 1898 abenbS etma um 8 Ul)r

1) «gl. 3at)vb. ‘-8b. 1 3. 144 ff.; ;Hg. 25 9h\ 1‘2; Seuffert 55

91r. 138; 57 91r. 213; iHfpr. b. Ci'ö. 4 9ir. 64 6.

9*
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bei 9Jlüt)lf)aufen 0.3t. ©annftatt baburcf) oernnglücft, baß er

mit feinem ^-uhrroerf in einen ©teinbrud) ftürjte, ber fiel)

neben bem non ibm befahrenen 2Beg befattb, ohne baß ber

SBeg gegen beit ©teinbrud) abgefdjranft mar. ©eine Scba»

benSerfaßflage gegen bie ©emeinbe 9)1. ift im 33erufung§*

nerfat)ren abgeroiefen roorben au§ fotgenben, ben näheren

©ad)oerhalt ergebenben

© r ü n b e n

:

I. Die beflagte ©emeinbe hat für oerfehr§fid)ere

fchaffenheit ber non ihr erftettten ober ju unterhattenben

SBege 511 fovgen unb ift für eine fahrläfftge 9{ed)t§oertet)uug

auf biefem ©ebiet haftbar
;
jur SBegrünbung ber Haftpflicht

genügt ein b!ope§ Untertaffen (ebenfalls bann, menn eine

9ted)t»pflicht oerfäumt morben ift
1

).

II. Sßenn § 11 ber SÖegorbnung oom 23. Oftober 1808

befagt: „Da überhaupt jeber Äomtnun obliegt, alte gefäbr»

lidjen (Stellen auf ihrer Ort§»9Jtarfung mit <Sid>ert>eit§fcf)ran=

fen 51t oerfeheit, fo muß biefeS befottbers aud) auf ben ©häuf»

feen beobaditet merben", fo ift bamit eine allgemeine 9Ser=

mat)rung§pflid)t bezüglich aller gefährlichen ©teilen nicht fo»

mot)l angeorbnet al§ oorau§gefet)t. (Sine gleiche SSerpftid)»

tung für alle ©runbeigentümer, auf bereu ©rutib unb 93o=

ben fid) gefäf)rlid)e ©teilen befinbett, ergiebt fiel) mittelbar

an§ ber ©trafbrohung be§ § 367 $iff. 1- ©tr.©.93 gegen

ben, ber „auf öffentlichen ©tragen, SBegen ober ißlätjen, auf

Reifen, in Käufern unb überhaupt an Orten, an welchen

3)lenfd)ett oerfchren, Örunnen, Heller, ©ruben, Oeffnungen

unb 3lbhänge bergeftalt unoerbeeft ober unoermahrt läßt,

ba§ barau§ ©efahr für anbere entftehen fann". (Der oom
Kläger gelegentlid) ermähnte 3lrt. 35 ber Dienen allg. 93au»

orbnuitg oom 6 . Oftober 1872 bezieht fid) nur auf .£> 0 d)»

baute n).

Demnach ift bauon auSjugehen, baß bie beflagte @e»

meinbe oerpflid)tet ift, auf ihrem ©igentunt befinbtidje ge»

fährlidje OertUd)feiten, au benen 3Jfenfcl)en oerfel)ren, 51 t »er»

1 ) 3- SB 3.«. 10 . <B 187. 193.
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mabren, fofern anbernfallS „@efal)r für Stnbeve entfielen

fann".

III. $et «fclbioeg 9tr. 26 ftcfjt unftreitig im ©igentum

bev beflagten ©emeinbe, er grenjt unmittelbar an ben (frü=

beren) Steinbrud) beS O., beffen StbfatI nad) ber unbean*

ftanbeten Jeftftelluug beS ©eometerS 3Ä. aud) und) jum ©i=

gentum ber ©emeinbe gehört. $iefer 2lbfall fteüt obttejrage

einen „2Ibf)aiig" bar, ber fid) an einem Ort befinbet, mo
ÜRenfdjen oerfebren“ b. ()• an einem Ort, ber oermöge feinet

’Beftinunung ober befonberen _3ulaffung beut allgemeinen

35erfef?r bient '), nämlich an bem Jelbtoeg ?lr. 26. ®aß
aud) bie über ^arjelle 1479 fübrcnbe SBegftrecfe tbatfädjlid)

unb unter ®utbung ber ©emeinbe jum ©eben unb ffal)reit

benüt3t roirb, ift außer Streit; für bie «frage, ob eS fid) bei

bem «yelbtoeg 9tr. 26 unb beffen «fortfeßung über ißarjelle

1479 um einen Ort Ijanbelt, mo SJtenfcfjen oerfebren, fommt

nidjtS barauf an, ob ber «felbmeg als ein „öffentlidjer 2Beg"

anjufet)en ift; übrigens ift angefidjtS ber Jl)atfad)e, baß bie=

fer «felbioeg im ©igentum ber ©emeinbe ftebt, im fßrimär*

fatafter eingetragen ift unb eine 33efcf)ränfung feiner 23e=

nütjung auf beftimmte fßerfonen ober ißerfonenfreife nirgenbS

(burd) eine Jafel mit entfpredjenber 2luffd)rift ober bergl.)

jum SluSbrucf gelangt ift, unbebenf'lid) anjunebmen, baß ber

3Beg ein „öffentlicher" b. h- iu jebermannS '-öeuütjung be=

ftimmt ift.

IV. ©in 2lb()aug au einem foldjen Ort barf nid)t un=

oermahrt bleiben, fofern barauS ©efahr für Slnbere entftehen

fann. ®aS ift aber nicht babin ju oerftehen, baff eine 33er*

mahrung ftctS bann einjutreteu hat, mentt bie 2Jt ö g I i d)=

feit b e ft e h t

,

baf) bie Unterlaffung ber 33enoahvung einen

Unfall jur ffolge haben fann. 2tn ben fteilen 21bt)ängen ber

fchroäbifcheu 311b führen j. ©. jablreidje fd)tna(e «yufjmcge

bin, beren allgemeine Begebung geftattet unb bie tjieju be=

ftimmt finb; toer auf einem foldjeu SBeg etma bei t)farf)t

ober bei fcf)lüpfrigem 33obeti gel)t, fann leicljt ben 2lbl)ang

1) ©. 30-3.18. 1 €>. 144 ff. Seuffert 55 9h\ 138.

f
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binabftürjen unb ficb mehr ober roeniger fcbroer oerleben.

Bennod) ftnb biefe 'Sege oielfad) gänzlich unoerroabrt. Bie=

manb benft baran, ihre Berioabrung $u oerlangen unb fcfjroer-

lid) toirb, roenn jematib burcb einen Stur} oon einem fol=

d)en 23eg über einen 2fbbang binab fich oerleßt, ber ©igero

tünier be# Üöegs (ber Staat, eine ©emeinbe, ber ’lllboerein

u. f. ro.) haftbar gemacht roerben rcollen unb fötinen. Babei

ioirb ficb feine»roeg» bei iolcben Unfällen immer tagen taffen,

bem Berunglücften falle ein eigene# B e r f d) u l b e n zur

Saft; aud) 10er oorncbtig gebt, fann einmal auf einem fcblüpf*

rigen Stein zu fyaü fonimen unb bas "Begeben fotcber 2£ege

bei 3t a d) t burd) einen Crtsunfunbigen ließe ficb nicht als

eine Unoorfidjtigfeit bezeichnen, fall# berartige 28ege all=

gemein burch Scßranfen unb bergt, oerroabrt fein müßten.

Btan muß baljer — mit! man nicht 511 ungeheuerlichen

Folgerungen fommen — bie einfchtägige Berpflidttung ber

©runbeigentünter iunb bie 3üfev 12 bes § 367 St.©.B.(

babin auffaffen, baß eine Berioabrung an Crten, ioo Bten*

fd)en oerfebren, anzubringen ift, fofern unter normalen
B e r b ä 1 1 n i f f e n n ad) bem regelmäßigen ® a n

g

ber 2) i n g e, au§ bem llnoenoabrtfein eine ©efabr für

’llnbere entftehen fann *). Bie Pflicht zur Berioabrung gebt

bienad) roeiter bei einer an einem ülbhaitg hinführenben Sanb=

ftrafje, bie aud) bei Bacbt unb oon Crtsfremben benützt roirb,

als bei einem fyclb= ober Jußioeg, ber nur bei Bag unb oon

Crt#funbigcn begangen ober befahren zu roerben pflegt. 3£er

— um bei bem oben angeführten Beiipiel 511 bleiben —
oon ber 3llb ins Bfjal berabfteigen null, ohne ber Certlidp

feil genau funbig zu fein, tbut ba§ oernünftiger BJeife bei

Bag ober er hält ftd) an Straßen ober breite Bfege: bas

ift bas Bormale unb besbatb braucht ber ©igentiimer oon

Fußioegen an Steilabbängen nidjt bamit zu rechnen, baß

biefe bei Bacbt oon Crtsunfunbigen begangen roerben. Bie

Begehung foldjer Söege erforbert ber Batur ber Sad)e nach

eine geroiffe Borftcht, bei beren "Mnroenbung bie Begebung

1) «gl. 23.3 «. 10 2. 190-91.
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troß mangelnbet '-ßerwaßrung beS 2BegeS regelmäßig burcß=

aus gefahrlos ift; bet s2Begeigentfimer braucht besßalb auf

bie äJtöglidjfeit feine iHiicffidjt ju nehmen, baß etma bei

plößlid) eintretenbem JKegenmetter ober (Glatteis aud) ein

oorfußtig ©eßenber ju Jall fommen fattn unb bergt.

V. Ser eben erörterte SJtaßftab ift aucß bei Prüfung

ber $rage anjulegen, ob bie beflagte ©emeinbe oerpf(id)tet

mar, ben Selbmeg sJtr. 20 entlang bem friifjereit Steinbrud)

beS O. mittels einer Scßranfe ober bergleidjett $u oermabren.

3m 3$efentlicßen jutreffenb ift baßer bie 'Jluffaffung beS

09l.=33aumeifter s
JJl. : baS üDlaß ber billiger sJBeife ju oer=

langettben SicßerßeitSmaßregeln müffe fidj nad) ber i?cbljaf=

tigfeit beS s
-l>erfeßrS, itiSbefonbere banad) ricßten, ob ein

nennenswerter SSerfeßr and) bei i)tad)t unb burd) Stiuber

ftattfinbe.

3n tljatfädjlidjer Sejießung fommt 3ol9enö e^ * n
s
-öe=

tracßt. Sie Sage beS fyelbwegS weift nad) 9Jt. „auf geringe

unb ßöcßft waßrfcßeinlicß nur einßeimtfcße greguenj" bin,

feine „äußeren ted)nifd)en llmftänbe" fprecßeit nad) bem (liut-

ad)ten beS StraßenbauinfpeftorS 9L bafür, „baß er fein

öffentlidjer, bcnt allgemeinen ißerfeßr angepaßter äöeg, otel=

meßr gefäbrlid) unb als gefäßrlid) leirijt ju erfennen unb

nur mit (eid)teit Saften unb oertrauten s
fiferben ju befaßten“

fei. Urfprüngtid) bat fid) — wie bie ^lurfarte unb ber

Eintrag im ißrimärfatafter crgiebt — ber $elbweg Ütr. 2(1

nur bis jum (Snbe ber 'JJarjelle 1478, nid)t über bie fßarjelle

1479 bis jum Sütjinalweg 'Jtr. (5 erftrecft; infolang würbe

er oßtte 3w>cifel entlang bem Steinbrud) nur oon ben ($u

gentümern ber angrenjenben fJJarjellen begangen unb befaßten

;

unter biefen Umftätiben war eine Slbfdjranfung gegen ben

Steinbrucß nidßt geboten: bie wenigen bort perfeßrenben

ijJerfonen waren mit ber Oertlidjfeit oertraut unb bei 31n=

wenbung ber gewößuticßeu 93orficßt oon ißrer Seite war
tiacß bem regelmäßigen (Sang ber Singe ein ülbftnrj in ben

Steinbrud) nicßt ju erwarten; für Fußgänger war unb ift

ber 3Beg oermöge feiner
söreite an ficß burdjauS ungefäßr=
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lida, aud» für ben Begleiter rä« Vlanbrnirrfebafiliebeni irabr*

merff: in berren ber <$e;abrbung ron i^nouc# in benn

üiiife — obgefebett t»on bem Un'oll bef Klager* — niA:*

melier erhoben, al* baß H. einmal auf bem

• Hanföl» elf biefer fAlarnrig wr, au-ägeglincn ift «ohne

abuifrüner.«. Äad> ’ärbieben 'i£eg benüßerben lanbtrmitban-

luten Jynbnrerfe fern er — radr fer bamcltgcn Sadr'.aoe

— ol* in betn Sinn aeüifcriid?, baß eine ?„hfd>ranhtng cn

ber fragl:±en Stelle angeieigt getnefen tr-ire. nidat eraiiet

irerben: einen comrum 3 ±.:k gegen einen Abüun bot ba*

hänfen ur.b baß tbanüdslid) ba* Gefahren bei Änmenbar.g

ber cetdenen ^rrüeb! unge’äbriid) mar. crg.ebi ü± baran*.

bei; {einerlei Unfall erhoben in außer bem non Ä. er

wähnten, irobe; eine bir.ten an: tragen angebunbene Hub :n

ben Steinbruib oenürU fein foil. ohne ftds in beidübigen«.

(r* in benn au* mdn nur Ci. ^ainn«wr S?J. ber

Ünficbt, baß — aud? unter ben j e s t ebmaltenben Verheil*

nifien — bie befragte t^emembr mr Anbringung non Sieber

beitfnorfebranuea n : d> t reroni±:et fei. for.beni and? ber

Sadjieriiänbtce "3I. «tobt nach bem g>ufamnier.bang feine*

t?:ua±:en* baron au*. eine folebe i5ernv.brung be* .«üb*

auujf '3»t. äG träte r.idn geboten, trenn er r.:±: cueb ron

bem $iiina!ireg i?Ir. •> auf al* w ö"er«;lid?er "hoej* benüb:

mürbe.

VI. Ailerbing* bat «A bte Sachlage baburd) einiger«

maßen reränbert, baß ber »uelbmeg l?Ir. dt nn Vau« ber

g>ett tbamAlidj eine »rort*eBu;:g b:* ium ^iiinalweg '^Ir. t

«beim, bem Crifmec '-«r. 9) erhalten bat. Irr irirb infolge

bteron non ben Anliegern mehr benüßt anb e* i«t bie 3>Iög-

lidtiett gegeben, ron ben genannten eüSegen auf ben ivelt

meg m begeben uub in bewahren. um an b:e Raufer ber

bort mobnenben ^eüßer uub auf ben ^tunahreg ')Ir. 5 ia

gelangen. tr* bat benn auch vV H. eine nenuieb «arte ^e«

r.üKur.g bef 'Seeg* — menigüenf mm i'tnab’afcrea - fet«

ter.f ber Crtfeicirobner beieugt anb angegeben: and) „an«

bere* — b. b. moti: auftränige — ofubnrerle. namentlich
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DJletjgerfuhtroerfe, feien „öfters" ba heraufgcfabren. Ommer*

hin ift bie#af)t bev ben ©eg benüßenben s}3erfonen naturgemäß

eine feßr befdjränfte: mev non ©annftatt, 2llbingen, Oazett*

Raufen, Äovnrcefttjeim ober auf bent aSijinalroeg Dir. 5 l)er=

fommt, tiat feinen Dlnlaß, ben fyelbmeg Dir. 2« zu betiüßen,

fofern er nicfjt gerabe an baS .£)auS beS Ä. ober bie am
SMjinalroeg Dir. 5 gelegenen Käufer (ohne Uittmeg) gelangen

will. 2)aß eine non auSmärtS fommenbe, liidjt ortSfunbige

ijkrfon ben ©eg bei Dlad)t (ober beginnenber Dladjt) befäfjrt,

erfcfjeint nad) Üagc ber Sadje unb bei ber 33efd)affenbcit bcr

£ ertlichfeit (bcr fßarj. 1479) — rnonad) ber ÜMjinaltoeg

Dir. 6 feine n a t ü r t i d) e fy o r t f e t) n tt g im OrtSmeg

Dir. 9 (unb umgefehrt) hu* — als ein ungeroöhnlidjeS, nicht

in Dlechnuttg ju nehmetibeS SBorfontmniS, auf baS bie Cr*

gane ber beflagten ©enteittbe bei ber Prüfung ber Orage,

ob eine 3lbfd)raufung beS ©egeS entlang bent Steinbrud)

geboten mar, feine Dlücffid)t 511 nehmen batten.

VII. Jer eingetretene Unfall beS ÄlägerS beruht auf

einem zufälligen ^ufammentreffen ungliidlidter llmftänbc.

33 ei Jag hätte fid) ber Unfall ntutmaßlid) nirijt ereignet;

beim hätten Kläger unb .£>. bie 33efd)affeuheit beS ©egS
beutlid) gefchen, fo märe rnobl — mie unter folchett Um»

ftänben angejeigt geroefen märe — Kläger abgefticgen ober

baS 'Uferb etmaS mehr nad) rechts, ootn Steinbrud) meg,

gelenft roovben, fo baff eS aud) im fyall beS Sturzes uid)t

fo nal)e an beu Dlbhattg gefomtneit märe. 3n gleicher ©eife

hätte bei einbred)ettber Dlad)t ein OrtSfunbiger ge*

banbeit unb baburd) einen Unfall mutmaßlich oermieben.

33 0 n f e I b ft mirb ein ber Certlicßfeit llnfunbiger ben Jyelb»

roeg Dir. 26 uottt 33ijinalmeg Dir. 6 ober bent OrtSmeg Dir. 9

au§ nicht Ieid)t befahren, meiter fiel) als ein mit fd)led)ter $abr=

bahn oerfehener, oorn geraben ©eg abjmeigenber ^-elbmeg

barfteüt, oott bem ber OrtSunfunbige nid)t ohne ©eitereS

annehmen fattn, baß er ihn feinem Oiel zufül)rt. ©S mar

beShalb ein unglücflid)er Zufall, baß ber ortSfunbige SUäger

bei beginnenber Dlad)t nad) DJ1. gefahren fam, baß er an

r
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ein an bieient »veiJ>n?ec( gelegenes gSan# gelangen roollte unb

ber junge ft. ihm ben fraglichen ©eg mies, ebne ihn glei±-

teitig tur 3?orücht ju mahnen. Sem Sadmerüänbigen 31.

iü bann beituirimmen, baß ben Kläger „fein 'i'ormuri trim“,

menn er ben ihm een ft. getoieienen ©eg „im ©lauben es

iei ein öffentlicher, jebermann geüatteter ©eg“ befahren bat.

5tber auch bie ©emeinbe trifft nicht ber i«onr»un ber Aabr=

lämgfeit aber ber Uiuerlaffung ber ©rfüllung einer ihr ob=

liegenben 3>erpfiichtung, meil üe ben irelbmeg 3hc. 26 em^

lang bem früheren Steinbrucb bes C. nicht burch Schranfen

ober auf anbere ©eife oermahrt bat: beim ber — tum

geben unter allen Unmänben ungefährliche — ©eg fteilt

fich auch tum Gefahren mit felrfien eriibrmerfen, bie feiner

Steilheit unb ionüigen Sftfchaffcnfieit angemeffen ünb, nicht

als in bem Sinn gefährlich bar, baß beifen 2*ermahrung an

ber fraglichen Stelle angeteigt mar, fofern eine beranige f}?e=

fahrung bei Sag unb burch ortsfunbige ^Berionen unter 3lm

menbung ber gcmöbnlichen '.Borücbt feine ©e»abr bat, ein

Gefahren bei (beginnenberl iJfacht burch ortsunfunbige ^er^

fönen aber nicht in 9iedmung tu nehmen mar.

Vin. Saß bie beflagte ©emeinbe nach bem Unfall eine

«übrigens im ©mftfaü burebau* ungenügenbei 3lhichranfung

an ber fnnfehen Stelle angebracht bat, laßt iieb nicht gegen

fie permenen: üe hat üch eben infolge bes eingetretenen Un=

falls veranlaßt gefehen, in biefer ©eife auch gegen nicht

poraustufebenbe, ungemöhnlicfae fUorfommniffe 'i'orfebrungen

tu treffen, motu üe an üch nicht perpüichtet mar. Unerheb=

lidb iü auch, ob ber Sänbjäger in 3Ä. ben bortigen Schult-

heißen ober fonü men mieberbolt aufgeforbert bat, an ber

fraglichen Stelle Schranfen antubringen: benn nach bem 2ius=

geführten beüanb eine 'i'erpüichiung ber ©emeinbe bietu nicht,

meil aus ber Unterteilung ber 3tbichranfuiig feine ©eiabr

für dlnbere (in bem oben 35?fer IV bargelegten Smn em=

üanb. £at ja hoch auch bie ©rfahrung bics bemiefen, *o=

fern nicht behauptet iü, baß jemals per bem Unfall bes

Klägers an ber fraglichen Stelle üch ein Unfall ereignet bat
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(»oit bem erwähnten angeblichen Sfbfturj einer Stub abge=

feben).

Urteil beS 1. (EioitfenatS »out 14. ^uni 1901 in Sachen

fDlüblbaufctt gegen feuchter.

Die iReuifion gegen biefeS Urteil ift suriicfgewiefen

worben.

19.

3tu* Uu'.ilegnng brs § 83 1 Hbf. 1 «5nlt 2 11.05. Ü.

Sil. ift burd) einen Sturj über eine Diele »eriiugliicft,

bie ein' Arbeiter '43. ber Vefln. ol)ne Veleudjtuttg unb Ver=

Währung bei 31ad)t auf einem Straftentrottoir batte liegen

laffen, obwohl Vefl. bie (fntfernung beS ganzen Dielenbelag«

angeorbnet batten. Sil. bat bie Vefl. auf ©ruttb beS § 831

V.©.V. auf ©ntfebäbigung oerflagt. 2luS ben

© r ü n b e n

beS VerufungSurteilS

:

Daf3 bie Vefl. bei SluSwafjl beS V. für bie fragliche

Verrichtung bie im Verteilt erforberlicbe Sorgfalt beobadjtet

haben, nimmt ber Senat mit ber Gfioilfamnter an. Vei

ber Ucbertragung fdjrcieriger, fomplijierter, »erantwortungS»

ooller Verrichtungen mirb allerbingS ein pofitioer 9lad)weis

bafür ju »erlangen fein, bafj bie beftcllte SfJerfott bie auS=

reidjenbe facbmännifd)c unb inbiuibuelle Vefäl)igung ju

folcben Arbeiten befi^e; banbeit eS fidj aber — wie int

gegenwärtigen ffall — um gatt^ eiitfadje Verrichtungen, fo

fann bas @erid)t gattj wohl uad) feiner freien Ueberjcugung

ben VeroeiS, baß ben ©efd)äftSberrn feine Scbutb in ber

SluSwobl trifft, ohne weiteres als geführt anfel)en, wenn

ber betreffenbe Arbeiter nach feinem Veruf für bie fraglidie

Aufgabe geeignet erfebeint, wenn biefe Stufgabe überhaupt

feine Jacbfeimtniffc ober tecbnifdjc @efcbicflid)feit »erlangt

unb ber 'Beauftragte uad) Sllter unb ®efd)led)t ber Ver*

rid)tung gewachfeu ift, aud) feinertei SlubattSpunfte bafür

»orliegen, bafj befonbere ©rfittbe (befannte Drunffud)t, 2eid)t=
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finn, 33ergeßlicf)feit unb bergl. be? Slngeftellten) beftanben,

bie ben ©efd)äft?herrn batten abhalten follen, iljm bie 33er»

rirfjtung 511 übertragen, ^n atlen biefen Diidjtungen ift uidjt

evficfjttid), baß bie 33efl. £)ätten 33ebenfett tragen fallen, ben

33. mit Slbräumung ber Steten jn betrauen
;
be§t»atb ift al?

erwiefen atipfeben, baß bie 33cfl. bei 33eftellung be? 33. ju

ber in i>iebe fte^enben Slrbeit bie im 33erf'ehr erforberlidie

(Sorgfalt beobachtet haben.

Satnit ift aber uicfjt gefagt, baß 33efl. aud) feine 33e»

anfftd)tignng ber Verrichtungen be? 33. eintreten 51t taffen

hatten. Ratten fie ben 3tuftrag jur Slbränmung ber Sielen

einem erprobten Arbeiter gegeben, oon bein fie aus lang»

jähriger (^Erfahrung mußten, baff er pünftlid) thue, was er

geheimen roerbe, fo fönnte ihnen vielleicht fein Vorwurf

barans gemacht toerben, wenn fie unterließen, firf) über bie

2lu?fül)rung bes erteilten 2tuftrag? ju oergewiffern. So
lag aber bie Sache bei 33. uid)t: bie 33efl. haben nid)t be»

hauptet, bah ße ihn feit längerer 3*it al? juoerläffigctt

Arbeiter gefannt haben, unb unter biefen Umftänben unb

ba es fid) um eine an einem allgemeinen Feiertag (ißfingft»

montag) vorjunehmenbe Slrbeit fjanbelte, burften bie 33efl.

fid) nicht ohne weitere? bei ber Einnahme beruhigen, 33.

werbe wohl ben Auftrag betreff? SBegräumung ber Sieten

befolgt haben, fie mußten vielmehr mit Vücfficßt auf bie bent

Vublifum burd) einen unbeleuchteten unb nidjt abgefdjranften

Sietenbelag bei Vad)t brohenbeu (Gefahren eine gewiffe 2luf=

ficht ober Kontrolle barüber eintreten laffeit, ob 33. ben 2luf=

trag au?geführt habe; infoweit lag ihnen eine „Seitung"

ber 33errid)tungen bc? 33. im Sinn be? § 831 33.@.33.

ob, worunter bie 33eauffid)tigung mitjuoerfteheu ift. Sabei

wäre e? aber eine Ueberfpannung ber im Verfehl' ju ftellen*

ben 3lnforberungen, wenn man verlangen wollte, ber Ülrbeit?»

herr rnüffe fid) in einem foldjen galt ftet? perfönlid) ober

burd) einen erprobten höhnten 'Ungeteilten überzeugen, ob

eine Verrichtung ber in Vebc ftehenben 3lrt au?geführt fei;

vielmehr ift mit ber (fivilfammer bavon au?jugef)en, bie
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©efl. haben ber im ©erfefjr erforberlidjen Sorgfalt genügt,

wenn fie auf ©efragen (ober ohne foldjes) uon ©. bie 2lu§=

funft erhielten , er tjabe bie fielen auftraggemäfj entfernt;

mit ber 9JiögIicf)feit einer u ti tu a b r e n 2lu§funft be§ ©.

brausten fie nicht $u rechnen; roodte man berartige 9)Jög=

lid)feiten in ©erücffid)tigung ziehen, fo mürbe bies 511 praf»

tifrf) faum erträglichen (Srgebniffen führen.

Urteil be§ I. ©iuilfenat§ nom 7. SDJcirj 1902 in Sachen

ÜRunj gegen Schmib uttb flieh-

®ie th'eiufion bes 511S. gegen biefeS Urteil ift jurücfge»

miefen roorben.

20 .

jföribrlianb bes Jlfanbredjts an gemillhürten Jnhe=

jjörben eines ÖSrnnbftürfts unter ber gerrrdjaft bes

#. 05 .0 . •)

Klägerin hat oorjugSroeife ©cfricbigung aus bem hinter»

legten SrlöS auS SBarenoorrciten unb 9Jtafd)inen oerlangt,

bie auf Slntrag beS ©eflagten gepfänbet morben finb, inbem

fie gelteub gemacht hat, ber Schulbuer be§ ©eflagten habe

ihr 1896 fein ©runbftttcf uebft bem gefamten jemcilS barauf

befinblichen SSarenlager unb ben SJtafchinen ju Unterpfanb

beftellt. 2>aS ^Berufungsgericht hat bem filagantrag ent»

fprodjen au§ folgenben

© r ü u b e n

:

Jiir bie ßumeifung be§ GrlöfeS oou 269 9Ji. erhebt

fich oor allem bie ftrage, ob biefeS ©fanbredjt nidjt burd)

ba§ neue iKedjt, fpejiell burch ben 9lrt. 184 oergl. mit ben

2lrt. 192—195 beS ©.©. jum ©.©.©. befeitigt morben

ift. 'liiefe ffrage mar 511 uerneineu.

2lu§ 2lrt. 192 1. c. ergiebt fidj jmar, bah bas fßfanb»

reiht an einem ©runbftßcf oon ber ßeit an, mo baS ©rutib»

bud) als angelegt gilt (in ©Württemberg feit 1. Januar 1900

1) Ülnmevtung ber iHebaftion: 5lgl. f)ieju 33ofd)er ®b. 42 3.

101; 161; 165; »b. 43 6.152.374 ff.; 91.®. 50 9lr. 16. 3.72; 4*1 an cf

*.©33. SBb.6 9lnm. 8b; (3. 341) ?u 3(vt. 192 (£.©.
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— f. 9feg.=i8latt 1900 3. 540) als Jptipottjef be^tö. Sicher*

ungShßpothef im 3inn bei 33.©.33. gilt unb als fold)e

nunmehr im ©egenfat} junt bisherigen roürtt. IHedjt ') oon

felbft and) bie gefe^lidjen ^jubebörben in bem — bem bisher

rcürtt. bejro. gemeinen Stecht roefentlid) entfprecfienben 3inne

ber §§ 97 unb 98 bei *8.©.$3. — umfafjt unb — roieberum

im ©egenfaß jum bisher roürtt. Stecht
z

) inforoeit nunmehr

überall unbewegliche 3ad)en 3
) ber ißfänbung überhaupt

entzieht ;
iut übrigen aber ift burcf) bie 93orfd)rift be§ 9trt.

192 unb bie folgenbett 3lrtifel bes ©.©. an ben — nach

seitherigem roürtt. :Hed)t an (geießlidjen ober geroillfürten)

^ubehörben am 1. Januar 1900 bereits ju Stecht b e =

ft a n b e n e n ^fattbrechten nichts geänbert. 3)arauS, baß bie

ffppothef bes neuen SiechtS bie gubehöröen im 3inne ber

§§ 97 unb 98 beS '43.©.®. bejro. bie feitherigen gef e ^ =

lidjen 3ubel)örben traft ©efe^eS ^.©.53. 3. 1120)

miterfaßt, unb baß baS neue Stedjt anberc, als biefe gefeh*

liehen $ubehörben gar nicht fennt, folgt noch feineSroegS

ber Fortfall ber nad) SJiaßgabe beS bisherigen SiechtS an

einzelnen traft SBertragS ober JeftamentS ju ^ubehörben

erflärten 3ad)en bereits erroorbenen tj3fanbred)te, roenn gleich

ein f o l d) e S ^fanbred)t an geroillfürten tßertinenjen nach

neuem Sted)t nicht mehr jur Griftenj gelangen f'önnte 4
).

•HnbernfallS läge ein ©ingriff beS ©efetjgebers in roohl er*

roorbene Siedite oor, roeldjer — als SluSnahme »on bem

in ben 2lrt. 170 unb 184 bes ©. ©. als Siegel aud) für

baS neue tHecfjt anerfannten ©runbfat) ber Stid)trücfroirfung

neuer ©efetje auf erworbene 'Hechte — eines ftriften Stach*

roeifes bebürfen roürbe.

freilich ift nun in ben SHotioen ju ben Slrt. 192 ff.

(©ntro. 2lrt. 112) auSgefprodjen, baß bei s}3fant>red)ten an

©runbftücfen bie Siegel beS 2lrt. 100 2lbf. 2 beS ©ntrourfS,

li S. 2Bäd)ter öanbbitd) JI 3. 247 lit. b.

2.i «. ffiürtt. 3al)rb- I 3. 280, V 3. 172 ff.

3i iPio litte ju § 805 (J.'ßX.

4 1 3. aud) öabidjt, fragen ber Uebergangsjeit, 3 2lufl. 3. 425.
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monad) bte Dfedjte an Sadjen mit ihrem bisherigen Onbalt

hefteten bleiben fallen, su Uebelftänben führen müfue, fobalb

$fanbrecf)te beS bisherigen DiedjtS mit .fnipothefen beS

jufammentreffen unb bafj bnvd) bie hierauf be*

jöglid) uotgefchlagene Regelung (in 2lrt. 15)2 ff. beS ©.©.)

unoerfennbar in b eft e f) c n b e Siedite eingegriffen merbe 1
).

3ln roeld)e 2lrt uoit befteljenben Siechten aber hiebei gebaut

mar, erhellt aus bent für ben „©ingriff in b e ft e h e n b e

9ied)te" angeführten 'öeifpiele ber fölotioe a. a. 0. be=

treffenb bie ^roßeber ©rftrecfung fei tljeriger ©eueralbnpothefen

audi auf ©runbftücte, mcldje non bem $ßerpflid)tetcn erft

nad) bem ^nfrafttreten be§ 23.©.03. ermorben merben, jur

©eniige. ©anj fo greift aorliegeitb baS neue iHecfjt in be=

ftehenb e 9ied)te infofern ein, als jufolge beS neuen >HechtS

bie aoin 1. Januar 1900 ab neu er mar bene SüBaren

uon bem ißfanbueruS aus bem Sitte nom 2. SJiai 1896 nicht

mehr ucrfafjt rcerbeu. SBeiter ju gehen unb ju fagen, bafj

3ad)eu , beiten bas 03. ©.23. abioeid)cnb uom bisherigen

;Ked)t $ubehöteigenfd)aft abfpridjt, ans biefem ©runb ohne

meitereS auS ber hi)potl)efarifd)en Haftung aud) bann auS=

fcheibeit, roentt felbft fie uon berfelben nad) bisherigem Sied)t

jur 3eit beS ftnfrafttretenS beS neuen 2ied)tS fd)on erfaßt

roaren 2
), baju fehlt eS an geniigenben 2lnhaltSpunftcn.

Schon für eine h*ei
'

ail
f bezügliche 2lbfid)t bes ©efehgeberS

mürbe bie ©rroägung ber iVfotioe, bafj eine .ttollifion jroifdjen

'ßfanbredjtcn beS bisherigen 9ied)tS mit .fnipothct'en beS

03.©.03. 511 termeiben fei, nidjt auSreidjen, ba, mie fdion

ber Unterridjter bemerft hat, jener 3n>ect t'einenfallS bie

i2iüctiuärts=)23efeitiguug aller nnb jebet ^fanbredjte an f. g.

gemillfurten jjiertinenjen fd)led)tmeg erl)cifd)t hätte. Sleinen=

falls aber hätte eine fold)e 9lbfid)t im ©efetj ben erforber--

lidjeit SluSbruct gefunben. 3)er üßortlaut beS 3lrt. 184

1) ©. ®ntro. e. ©.©. jum ©.©.©. itebft 2Wot. Stmtt. Verausgabe

'-öcrlin ©uttentag 1888 S. 274.

2) $u ogt. Scherer, 6.®. jum 58@.'-ö. 9lrt. 192 9totel; Dt.©- 4(1

3. 173—74.
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„Diedjte .... bleiben befteben" im herein mit 'Jlrt. 192

bes (S.@. „oon biefer 3e*t an" fpricf)t gerabeju bagegen.

'ölieben bienad) bie oor bent 1. Januar 1900 angc*

fdjafften Söacen nnb fDlafcbinen bi» jur $eit Der '^fänbung

Dom 23. Sluguft 1901 bejm. übet ben 1. Januar 1900 hinaus

mit bem ißfanbredjt bet Klägerin au§ bem 'Beftellungsaft

Dom 2. 3)lai 1896 belaftet, fo ift bet 2lnfprud) bet Klägerin

auf ben ©rlös au§ benfelben begrünbet 1

); utib es fann bie

Jrage, ob nicht einjetne bet 9J?afd)inen( mie bie Klägerin

eoent. geltenb niad)t, if)t aud) nad) neuem 3ted)t als g e=

f e b l i d) e ^ubebörben oerbaftet unb inforoeit bet '^fänbung

bet '-Befragten überhaupt entjogen gemefen mären, babin ge*

ftellt bleiben.

Urteil bes 2. ©ioilfenat§ uom 3. Cfrober 1901 in oa=

eben Klob gegen (Srb.

21 .

3« § 133 Jl.0j.Sl. (Jtnfedjtnug einer tf Ije, metl ber (flje=

mann uor ber (glji'rrfjlitßmtjj au (Tripper gelitten bat.)

Klägerin bat bie ©be mit bem 'Befragten megen ^rr=

tumsi über roefentlicbe perfönlid)e (Sigenfcfjaften bes 'Befrag*

ten auf ©runb ber 'Behauptung angefod)ten, ber 'Befragte

fei oor ber (Sbefcbliegung mit einem Jtipper behaftet ge*

tuefen unb habe fie auf ber ©od^eitsreife angeftedt. Jas

'Berufungsgericht bat bie ©be ber Parteien für ungültig er*

flärt unb in ben

© r ü üben:
bes Urteils (bas nad) bem bis 1. Januar 1900 geltenben

Oied)te ju fällen man ausgefübrt.

9iad) einem im gemeinen proteftantifcben ©bered)t all*

mäblid) entmicfelten, gegen oereinjelten ©iberfprud) berrfcbenö

gemorbenen, aud) in ber fHecbtiprecbung be3 fHeicb»gerid)t5

mie ber mürttembergifcben ©ericbte bi» jur Ginfübrung De»

'B.©.'B. befolgten ©rutibfag ift eine jmifcben 'Broteftanten

1) © rourtt 3abrb- '111 ©. 309.
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gefct)toffenc ©he aus bei» ©efidjtSpunft eines beu (Sf)efc£)lic=

ßungSroillen beftimmenben Irrtums über eine für bie ©he

roefentlidfe ©igenfdjaft beS einen ©atten anfechtbar, wenn

biefer ©alte ohne SBiffen beS anbevn not ber ©befcbließung

an einem förperlidjen ober fittlidjen fanget gelitten bat,

ber für bie ©he non fo entfdjeibenber 33ebeutmtg ift, baff

•Qtebermamt nur burd) außerorbentlidfe S3eweggriinbe beftimmt

werben fönnte, bie ßbe mit biefer ^ßerfon einjugetjen, wenn

alfo mit Sidjerbeit anjunehmen ift, baß bei ftenntniS beS

9Jkngel§ bie ©inwilligung in bie (£f)efcf)Iießnng nidjt erflärt

worben wäre, unb eine auf biefen Mangel geftüßte Slbtcl) 5

nnng ber ©befdjließung nid)t als SluSfluß inbiuibueller 33er=

bältniffe unb Steigungen, fonberu, wegen ber baS SBefen ber

©he gefäbrbenben Statur be§ ÜJtangelS, als ein anS bem

SBefen ber ©he gerechtfertigter ©ntfdjluß fiel) barftellt. Sln=

gewenbet auf ben galt, baß jur $eit ber ©befcßließung ber

eine ©atte ohne SBiffen beS anbern mit einer anfteefenben

ftranfbeit behaftet ift, ergiebt biefer ©runbfatj, baß für ben

anbern ©begatten baS Stecht jur Slnfedjtung bann begrünbet

ift, wenn bie ihm unbefannt gebliebene ft ran fbeit jur ^eit

ber ©befcbließung fd)oit non ber 2Crt war, baß fie bei einer

mit bödjfter 5Sahrfri)einlid)feit ju gewärtigenben Uebertra»

guttg auf ihn eine erhebliche nnb bauernbe ©efäbrbung feiner

©efunbbeit mit 3id)erbett in Slusfidjt nehmen ließ, ba eine

anf biefen ©runb geftüßte SBeigeruug ber ©befcbließung auf

einer nernünftigen Grwägnng ber für baS ebelidje Sebett un=

entbebrlidjen ©runblagen beruht haben würbe. $en bienad)

ber ftlägerin Obliegenheit '-Beweis, baß nor ber ©l)efd)ließung

ber '-Beflagte an einer berartigen ftranfbeit gelitten habe,

nimmt baS ^Berufungsgericht als erbracht an. CXieS wirb

näher auSgeführt nnb bie ©vünbe fahren fobauit fort:) ©S

ift mit Sidjerbeit anjunehnten, baß bie ftlägerin, wenn fie

bie ftranfbeit beS tBeflagten nnb beren anfteefenbe Statur

gelaunt hätte, bei neruünftiger ©rwägung ber ihr auS biefer

brohenbett ©efahr für ihre ©efunbbeit, ihr ©be= unb 9)tut=

terglücf, bie ©he mit bem ©eflagten nicht eingegangen hätte.

3abr6ü#er für äiiürttcmb. SHccbt«pfl«ae. XIV. 2 10
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Tiefe 3lnnabme erfcfjeint um fo mehr begrünbet als bei Gin»

getiung ber Gße in biefev Kenntnis bie Klägerin bei jebem

©ebanfeit an bie uermutlidje Quelle biefer Kranfbeit ihres

Cannes ftets auf» 9ieue in ihrem beredßigten roeiblidjen

Gmpfinbeti, in if>rem (£t)r= unb ©djamgefübl fid) hätte oer»

leßt finben müffen unb eS bebavf besbalb faunt beS befoti»

beven |>inmcifeS bavauf, baß bienad) ber Gntfriiluß ber 5Uä=

gerin, biefer Gf)e 5U entfagen, uid)t auS ihrer SBillfür, fon»

bern au§ ber Grfaffung bes SBefeits ber Gfye tjeroorgegangeu

unb beSbalb fittlid) gerechtfertigt geroefen märe. Tanad) er*

fd)eiut ihre Grfläruitg bes Gbemillens beftimmt burd) bie

sJUd)tfenntnis beS ermähnten SRangels bes 33eflagten, alfo

burd) einen Irrtum über eine für bie ©be m e f e u 1

1

i d) e

perfönlidje Gigenfdjaft üjre§ ©atten unb ift besbalb an»

fedjtbar.

Tiefer 2lnfed)tbarfeit (teilt ber Umftanb uid)t entgegen,

baß ber Seflagte n a d) ber erfolgten 'Jtnftecfung ber Klägerin

DOit feinem Seibett geheilt morbcn ift unb baff bie Tripper»

franf'beit aud) im allgemeinen nidjt als unheilbar beieichnet

merben f'ann.

Tenn biefe Kranfbeit b°t fdmn in ihrem jur ,3eit ber

Gbefdiließung beim iöeflagten nod) oorbanbeneu ßuftanb bie

'Jlnfterfungs f ä b i g f c i t , alfo ben Keim einer lange bauern*

ben, möglidjerroeife unbeilbaren Kranfbeit ber Klägerin
in fid) getragen, alfo für f i e bie briugenbe ©efabr einer

nid)t bloß oorübergebenben ®eiunbbeitSbefd)äbigung unb über*

bics, mie gezeigt, einer ftetS mieberfebrenbeit Gmpörung ihres

fittlidjen ©efüblS, mit fid) gebracht unb muß besbalb, ihrer

Öeilung beim $$ c f l a g t e n uneradßet, als eine bie b a u»

ernbe ©efäbrbung bes ebelidjen SebenS in fid) bergenbe

Kranfbeit gelten. SBenu bie bisherige Sehre unb iRedßfpre»

cbuug jum Teil babin fid) ausgefprodjeu hat, baß nach pro»

teftantifdjem Gbcredjt bie 2lnfed)tung einer (She aus bern

©runbe bes Irrtums juläfftg fei „im fyall unheilbarer,
anftecfenber Kranfbeit", fo fd)eint bamit ber Olacbmeis ber

llnbeilbarfeit ber anftecfenben Kranfbeit nicht gerabe als po=
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fitiueS unb unerläfjlidjeS ($rforberni3 aufgeftellt, oielntebr ber

ju ©runb licgenbe wefentlidje ©ebanfe ber ju fein, baß eine

(jur $eit ber @t)efri)tie§ung Dortjanbene) bloß ooviibcrgehenbe

Kranfheit, rneldje wegen ihrer .£>eilbarfeit bie ©efaßr ber

Slnftecfung ober bod) bie folgen ber 2lnftecfung ohne btei=

benben sJfad)teit für bie ©efunbbcit be§ anberen ©atten ju

beseitigen geftattet, nid)t ald ein ba§ SBefen ber @h e be=

rübrenber SJJangel angefehen werben fönne. *3)anad) hält

fid) bie oorliegenbe (Sntfcßeibung nud) mit ber bisherigen

9ied)t§übung im (Sittflang, fofern bie hier beim 53eflagten

ttachgewiefene Äranftjeit al§ eine in bem eben beseidjneten

Sinn bloß norübergetjenbe nid)t bejeichnet werben faitn
;
baß

biefe ©ntfdjeibung aud) in Uebereinftimmung fteht mit bem

im 53, ©.5}. § 1333 anerfannten (jwar formell hier nicl)t

maßgebenben aber bie heutige 9tecf)t§auffaffung befunbenben)

©runbfaß, bebarf feiner Slusfithrnng.

Urteil bes 1. ©ioilfenats oom 8. fyebruar 1901 in Sa*

djeu Sdjmibt gegen Sd)tnibt.

22 .

Ulrlrljfü ©rridjt iß jnßiiitbig für eine ftlngr, womit
brr ftlägrr btr irrßlirlluug broitirngt, bnß er nirijt

brr Unter brs Urlüngtrn Tri?

Ülus ben

© r ü n b e n

eine§ 53erufung§urteil§

:

fylir bie Klage, burdi weldje feftgeftellt werben füll, baß

Ringer nicht ber 53ater be§ 53cllagteu fei (§§ G40
ff. ©.p.O.),

hat ba§ ©efeß weber einen auefriUießlidjeu nod) einen be=

fonberen ©eridßsftanb gefchaffen, jebocl) Prorogation au§=

gefdjloffen (§ 40 Slbf. 2 S.p.O.). £ie Klage faitn baßer

nur im allgemeinen ©ericßtsftanb beö 53eflagten (§ 12 Qf.p.O.)

erhoben werben, unb ber (Sinrebe bev Unjuftänbigfeit wäre

ftattjugeben, wenn ber allgemeine ©ericßtsftanb bee* 5Mlag*

teil nidjt oor bem ©erichte, bei welchem bie Klage erhoben

10 *
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ift, begrünbet wäre. 2Ü! 'QBohnfitj be! 'Befragten fann in

Betracht fommen ber SSohnfitj be! Kläger! — falls biefer

ber eljelidje 'Bater — ober ber 23ohnfth bcr 'DJutter — fall»

fte ben 'Befragten außerehelich geboren hat — , ber erftere

außerhalb, bev letztere innerhalb be! 'Bcsirf* be! fßrojeRge*

rid)t! gelegen. ber Kläger fyeftftellung bahin, baß

er nicht bev Bater be! Befragten fei, oerlangt, alfo be! £et*=

teren llnehelid)feit behauptet, macht er geltenb, bah 'Befragter

beit 3Bohnfit} feiner ÜJiutter teile. Ter Unterrichter erflärt

ben SSohnfit) be! Bater! al! für beit Beflagteu mafcgebenb,

inbem er bie '-Behauptung be! Klägers mit ber '-Berufung

auf bie für toährenb ber Ghe geborenen Kinber beftehenbe

Bennutung ihrer Ghelid)feit jurücfioeift. Tiefer Gntfcbeibung

fann nid)t beigetreten toerben. Tafj ber 'lieftagte ben BJohm

fth bes Kläger! teile, mirb burcf) jene — miberlegbare —
Bennutung nur etwa glaubhaft gemad)t. G! fann fich aber

nur um bie 2llternatioe hattbeln, ob Kläger bie bie 3uftän*

bigfeit bes angerufenen Gerichts ju begrfinben geeigneten

ihatfadien beroeifen muß — unb biesfall! fönnte er oon

bem, in bev Jhat angetretenen Beweis nicht ausgefcßloffeu

werben — ober ob er jene Thatfachen nur 311 behaupten

braucht. Tie in bem erfteren Sinne allerbing!, insbefonbere

hinfid)tlid) bes ©eridjtsftanbe! be! SBohnfitje!, beftehenbe

fHegel erleibet aber für Jälle ber oovlicgenben 2lrt eine 2lu!-

nabme. 2Bemt bie erhobene Klage begrünbet, ber 'Befragte

nicht Sohn be! Kläger!, fonbern uneheliches Kinb feiner

SKuttev ift, fo ift and) ber ©erid)t!ftanb be! 'Befragten bei

bem Broseßgericbt gegeben; ob leßtere! jutrifft, barübev ift

fomit bie Gntfcf)eibung erft gleichseitig mit ber Gntfcbeibung

über ben Klaganfprud) felbft möglich, jyäUt aber ber für

bie Begrünbung bev Buftänbigfeit in 'Betracht fommenbe

Thatbeilanb jufammen mit bem notioenbigen Thatbeftanb bes

Klaganfpruch! felbft, fo fann ber Kläger nicht für oerpflidüet

erachtet werben, biefeit Tbatbeftanb fd)on jum ^weefe ber

Tarlegung bev 3uftänbigfeit 311 bemeifen, wenn nictrt 3wed
unb 'Bebeutung bes in 274 ff. G.'B C. georbueten Ben
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fahrenS über bie iproseftoorauSfekungen oerfattnt merbett foü.

@5 mivb auch bie Velaftung beS Klägers mit jenem Vciueife

feineSiuegS uon bem JQjntereffc beS Veftagten geforbcrt; benu

roenn ber Silaganfprud) fid) als begrünbet ermeift, fo ift and)

baS angerufene ©erid)t juftdnbig, unb im anbern Salle er=

folgt nidjt bie Verurteilung beS Veflagten burd) ein 1111511 =

ftänbigeS ©erid)t. tKuö biefen ©rünben bat fid) in fällen

ber norliegenben 2lrt, mo mit ben flagbegrünbeten Shatfadjen

bie Äompetens beS ©eridftS ftebt unb fällt, bas ©erid)t mit

ber Veljauptung biefer Shatfacfjen uon Seiten bcS StlägerS

511 begnügen ').

Urteil beS 2. GioilfenatS uotn 27. Sesember 1900 in

Sachen Sang gegen Sang.

Sie Veuifion gegen biefcS Urteil ift jurüefgeroiefenroorbeu.

23.

1. Brrtrag ju (Bunfteu Britter?

2. Bir ttegntiue jrrftftdlnngsklage ift nur möglich,

memt über Jledjte unb nirijt bloß über öhanontifrije

3nterelTen geftritten mirb.

Ser Veflagte ift Vefitjer be§ VabljotelS in S. SaSfelbe

mar früher im Vefitj beS königlich SBürttembergifdjen Staats*

fiStuS, ber e§ im Sabre 1KG4 an einen StedjtSuorgänger beS

Veflagten ueräufjert bat- 3 11 Ziffer 8 biefeS StaufuertragS

ift gejagt: „Sie geftfetjung ber Sajen für bie 2ftineralbäber,

fornie für ben ©ebraud) ber Sftinevatquellen bei Srinffurcn

bleibt 5iuar gan 5 bem Eigentümer übertaffen, er barf jebod)

hiebei jroifchen ben in ben SlnftaltSgebäuben unb ben anber*

märtS mobnenben Sturgäften feinen llnterfd)ieb machen, mie

and) eine ^urücffetjung ber Setjtereu bei ber Slmocifuug ber

Väber um bem ©ebraud) ber Quellen nicht geftattet werben

fann. 'Verfehlungen beS VabittljabcrS gegen biefe Vertrags*

beftimmung merben uon bem Cberamt (£. burd) Stouuentio*

1) 9t.@. Sb. 29 S. 341 ff.; Seuffert 9lrcf). 33b. 49 9lr. 149. 43e=

terfen iit ©rudjotS 33eitv. 33b. 37 S. 1 ff.
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nalftrafen bis junt 'Betrag pon 10 ff. für jeben einzelnen

fvall gerügt." Turcft ein im Saufe bes gegenio artigen tHeebts*

ftreites ergangenes Urteil bes II. Gimlienats 1
) ift rechts*

fräftig feftgeftellt, baß auf ©ruttb biefer Bertragsbeftimmung

eine biitg lieft

e

Belaftung bes Beflagten, als Gigen*

tümer bes Babeattmefens gegenüber b e r 'S ü r 1

1

e m =

b erg if dien «ctaatsf inanj*Beripaltu ng begrünbet

trorfreit ift.

Ter Kläger, als (Eigentümer bes bem Babeanmefen be*

naebbarten iürfchgaftbois , bat nun behauptet, baß auch

ihm gegenüber bem Beflagten bas binglidie (Hecht juftehe,

bie in feinem ©aftbatts tpobneuben Kurgäfte au ber Benutz

ung ber jum befl. j?lmuffen gebörettben CueÜen, Bäber unb

foitttigen Kureinridjtungen teilnebmen ju laffen, unb baß

bienacb bem Beflagten fein (Hedu juftehe. bie im .yurfch troh-

neuben Babegäfte an ber Benützung ber fiureinridmtngen

ju oerbinbem ober ju befebrättfen, bemgeitniß Beflagter fich

jeber ^utoiberhaitblung gegen bieies 'Hecht bei 3trafoennei

bung ju enthalten, auch ben genannten Kurgäften je gegen

Bejablung ber Taren Kurtarfarten ju perabfolgen habe.

Gr bat insbefonbere geltenb gemacht : ber Kaufpertrag 00m
Oabr 1804 enthalte in ber oben angeführten 3'm‘ 8 einen

Beitrag ju ©unften britter, nämlich ber Ginmohner pott T.

in bereit unb ihrer Kurgäfte (fntereffe: biefem Beitrag habe

jich Kläger baburch angefcbloffen, baß auf ©ruttb ber barin

feftgefetjten Berechtigung feine ©äfte feit 1804 — wie uorher

— bie Cuellett unb Bäber bes Babbotelanroefens benüßt

haben: Kläger fei bentgemäß berechtigt, bie (Heallaftberedni

gung ber Staatsfinanjoenoaltung ausjuüben. 0» Jupiter

Sinie bat Kläger beantragt, baß Beflagter nicht bered)*

tigt fei, a) bie im £>irfch roohuenben Kurgäfte ju perbinbertt,

bie Cuellett, Bäber unb fonftigen Kureinricbtungen unb bie

Kuranlagen bes Babs T. in gleicher 'JBeiie toie bie im Bab*

hotel tpobuenben Kurgäfte ju benüßen unb bieiu bas Gigen*

tum bes Beflagten 311 betreten: Ift beit Kurgäften bes .yt iridis

1) Siehe oben Bö. 13 2. 21 ff.
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gegen ©rlegung bei
- iaren bie SluSfolge uon Murtarfarten,

in bevfelbeti ©eife wie ben ©äften bes 93abhotelS gegenüber,

ju ncrmcigcm.

®ie Miage ift int 9krufungSoerfabreit abgemiefen roor-

ben. $ie

© r ü n b e

führen junäcbft aus, baS beanfprudjte binglid)e sJied)t ftebe,

fomeit es nid)t auf einen Vertrag ju ©unften dritter geftü^t

roerbe, bem Kläger nicht 511. ©obann mirb gefagt:

£er Mlaganfprud) ift aber and) nid)t auf einen Vertrag

SU ©unften dritter ju ftüt*en. 3)er Maufoertrag oom 1/5. ©ep

tember 1864 bnt (nari) bcv jutreffenben 91nnaf)me bc§ Urteils

beS II. ©ioilfenatS) in feiner Ziffer 8 eine 91ealbered)tigung

ber ©taatSfinanjoerroaltung , eine fHeallaft beS ©eflagten

begrünbet. ©S fann nun nöttig babingeftellt bleiben, ob es

redjtlid) möglid) ift, eine iReallaft in ber ©eife ju ©unften

eines dritten $u begritnben, bafj biefer dritte ein felbftänbiges

Mlagrcdjt auf bie einzelnen, bem iReallaftpflidjtigen obliegen

ben Seiftungen erlangt. 35enn jebenfalls giebt ©ortlaut unb

3nl)alt ber $iff. 8 beS ermähnten MaufoertragS feinen üln=

halt bafür, baf? hiemit ein foIdjeS 9ied)t dritter feftgefetd

merbett mollte: bie ©inmobner oott X., bie nad) ber Stuf

faffung beS MlägerS bie flagberedjtigten dritten mären, finb

in biefer 3iffcr 8 überhaupt nidjt genannt, fotibent bie Mur

gäfte (beiten natür(id) fein Mlagredjt auf 9k nutjung ber 93äber

u. f. tu. eingeräumt merben mollte); eS ift and) nid}t erfidjt

lieb, unb in meldjer ©eife biefc SBertragSbeftimmung

etiua sur MenntniS ber ©inmobner uon X. gebracht morben

ift, um fie in ben Stanb 51t fetjen, oott bem für fic angeb-

lich feftgefetjten Mlagredjt ©ebraud) $u mad)en. ©in ©ebtirfnis

für Schaffung eines flagbaren !?Hed)tS ber ©inmobner non X.

auf ©eftattung ber ©enfitjung ber Murmittel burd) ihre Mur

gäfte beftanb in feiner ©eife, meil fiefj bie ©taatSfinanjner=

maltung unjroeibeutig oorbebalten b«t, im ^ntereffe beS

MurortS X. unb feiner ©äfte unb ©eraobner barüber *u

mad)en, ba§ ber ©abeeigentiimer ben einfdjlägigett ihr gegen=
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über eingegangenen 2terpflid)tungen itacbfomme: fie l)at ja

füv bas Cberamt G. bas ®efugni§ ftatuiert, SSerfebluitgen

bes '33abecigentiimers gegen bie fvaglicf>en 2>ertrag#beftim=

numgen burd) ©trafen ju abnben, unb bat, al# ©efl. fid)

feinen 'A'evpflicbtungen 511 entjieben iucbte, ft läge gegen ibn

erhoben, bie gu bem mebrermäbnten Urteil bes II. Gioil=

fenat# geführt bat. $aß — mie ber II. ©ioilfenat mit

3ied)t angenommen bat — jene ÜBertragsbeftimmung a u d)

im Untere f f

e

ber @inn»obner non £. unb llmgegenb

getroffen roorben ift, genügt für fiel) allein feinesmegs gu

ber Annahme, baß baburd) ft lagr echte für alle biefe (Sin-

mobner gefdjaffen morben feien.

£as angefocbtene Urteil bat entfpredienb bem oom
ftlager gu biefem 'Punft in gmeiter Sinie geftellten Eintrag

ausgefprodjen : 'Afeflagter fei nid)t beredjtigt, beit ^irfdigäftcn

bie sSenußung ber Cuellen u. f. m. gu unterfagen , inbem

es ausfiibrt: ein berartiger negatioer fyeftftellungianfprucb

bebürfe nidjt bes Dtadjmeife#, baß bem ftlager ein „fHecbt

in ber foauptfadte" juftebe
;
molle man aud) ein groifcßen

b e n 'P a r t e i e n beftebenbe# fHed)tsoerbältni# als fßorau#*

feßung einer folgen fyeftftellungsflage aufftellen, fo fei hier

bod) nur ein au# ber Slnmaßung be§ ©egner# bernorge*

gangene# 9fed)t§oerbältni§ ber 'Parteien erforberlid) , bas

vom SlugenblicE ber Störung an ein prüfeilte# iHecßt bes

A3ebrobten auf Sdjuß feiner gefäbrbeten $ntereffen begrünbe;

burdi ba§ Verbot für bie fturgäfte bes ftlager#, ba§ Afab=

anmcfeu gu betreten, habe Afefl. in bie 'Priimtreditsfphare

bes fiirfdieigentümers eingegriffen, beffen öfoitomifcbe died)ts=

fpbäre geftövt unb gefäbrbet, unb bas bleibe fie, iolaitg nicht

feftgeftellt fei, ob ba# '-Berbot berechtigt fei, ftlagegrunb fei

bie Slitmaßung eines 'A3erbietuitg#red)t# feiten# bei 4hibe=

eigentümer#, bas in unoerföhnlidjen ABiberfprucb mit ber

died)t#lage bc# ftlager# trete, ber baber ein recßtlidje# Qn-

tereffe an ber beantragten alsbalbigen fyeftftettnng habe.

$iefe (gum Jeil fcbiuer oerftänblid)en i 2lusfübruttgen

finb oerfeblt.
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©in 9iedjt be§ StlägerS bem ©abeeigentümev gegenüber

auf ©enütjung bcr D.er Sturmittel burdj bie Sturgäfte beftet)t

nidjt, mie bev »orige iHidjter mit 9iedjt annimmt, ©ntroebev

ift nun Söeflagter überhaupt nidjt »evpflidjtet, ben .^pivfdjf uv-

gäftett bie ©enütjnng ju geftatten, ober er ift — mie bies

tbatfädjlidj jutrifft — einem nnbeven ©eredjtigten als bent

Stlägev gegenüber ju foldjev ©eftattung verpflichtet. Qm
erfteren Qall mürbe ©eflagter nidjt redjtSmibrig fjanbeln,

fonbevn nur uon einem auS feinem ©igentnm an ben Duellen

unb ©äbern u.
f. rc. fliejjenben fHedjt ©ebraudj madjen,

roenn er ben ,£nrfdjgäften bie ©enütjung biefer Sturmittel

nidjt geftattete
;
im letzteren — bem tljatfadjlidj »orliegenben

— Qall Jjanbclt ©eflagter bem ©eredjtigten (QiSfuS)

gegenüber redjtSmibrig, menn er jene ©eniitjnng nidjt

geftattet: aber eine folcfje StedjtSmibrigfeit einem beftimmten

©eredjtigten gegenüber giebt nadj gemeinem ©edjt fo menig

al§ nadj bem beS ©.©.©. jebent dritten ein Stlagredjt (auf

Qeftftellung, bafj bem ©eflagten ba§ oon ifjnt beanfprudjte

UnterfagungSredjt nidjt juftelje), fofern nur bev dritte ein

öfonomifdjeS Qntereffe baran bat, bafj biefe fyeftftcllung ge=

troffen roirb. ©in ein fo IrfjeS Stlagredjt geioäbrenber fRedjtS*

fab märe and) tjödjft ntifjlidj, mcil, menn er beftänbe, unter

Umftänben im Sprojefj beS Dritten mit bem angeblich 2?er=

pflidjteten eine ©ntfdjeibuug über bie tHedjte beS angeblidj

©eredjtigten getroffen toerben müjjte, bie im ©evtjältniS

jmifdjen bem angeblidj ©erpflidjteten unb bem angeblidj ©e=

redjtigten ©edjtSfraft nidjt befäjje, fo bafj im ©rojefj jmi*

f cf) e n biefen eine gegenteilige ©ntfdjeibung erfolgen

tonnte.

2ludj bie itcgatioe QeftftellungSflage fetjt einen «Streit

über iHedjte, nidjt bloS über öfonomifdje Qntcreffen oor=

auS : es mufj fidj entmeber barunt Ijanbeln, bafj ber ©eflagte

ein gegenüber bem St l ä g e r nidjt begriinbeteS 9iedjt

(Qorberung, biitglidjen 3lnfprudj) behauptet ober bah er ein

;Hed)t beS StlägevS (©igeutum, Qorberungsrerijt gegen einen

Dritten) als iljm sufteljenb beanfprudjt. Qnbem §256©.iß.O.
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eine Klage „auf Jeftftellung be# Beftehen# ober 9ticf)tbe=

ftehen# eine# 9ted)t#oerhältniffe#" juläßt, mit! er ben allge=

mein anerfanntett 9tecf)t#faß nicht burdjbrecheit, rootiach Klagen

nur gegeben finb jum Schuß »on 9t e cfi t e tt
;

bentgemäß

tann auch eine negatiue 5eftftellung#flage nur juläffig fein,

foroeit eine Beilegung oon 9tecf)ten be§ Kläger# in Jyrage

foninit, fei e#, baß (nach ber 3)arftetlung be# Klägers) Be=

flagter baburcf) in bie 9ied)t§jphäre be# Kläger# eingreift,

baß er ein (in 9Birflid)fcit nirf)t beftchenbe#) 9ied)t ober einen

2fnfprud) gegenüber b c nt Kläger zu haben behauptet

(ber ^a ll ber provocatio ex lege diffamari) , ober baburcf),

bajj er ein mit einem 91 e cb t b e § Kläger# f o 1 1 u

öierettbe# 9t e cf) t beanfprucht , wie in bem / ba

Kläger unb Betlagter (Eigentümer berfelben Jorberung gegen

einen dritten zu fein behaupten ober Betlagter (Eigentum

an einer nach ber 'Behauptung be# Kläger# b i e f e m ge=

hörigen Sache beanfprucht. (E# muß ficf) alfo um eine ©e-

fährbung ober Bebrohung ber 9i e d) t # fphäre be§ Kläger#

haitbeln; bie ©efährbung ber $ntereffen fphäre einer

ißerfon genügt nid)t, um eine Klage be# ©efährbeten gegen

ben ©efährbeitben barauf zu rechtfertigen, baf? leßtetem ein

9tedit zu bet gefährbettben öanbluug nicht zuftehe, unb hieran

roirb baburcf) nid)t# geänbert, baß — mie im oorliegenben

gall — ber ©ingriff in bie ^utereffenfphäre be# Kläger#

juglcid) einen ©ingriff in bie 9t e cf) t e eine# dritten (be#

fyi§fn§) barftellt. ®aburcf(, baß ber ©igentiimer be# S.er

Babanmefen# traft feine# ©igentum# an ben Duellen unb

Bäbern bereit Benützung ben .jpirfd)furgäften unterfagte, hat

er fein 9ted)t, fonbern lebigüd) $ n t e r e f f e n be# Kläger#

oerleßt unb ficf) fein ihm gegen ben Kläger nidit juftehenbe#

9ted)t angemaßt, ein Klagred)t be# Kläger# auf fEeftftellung,

baß Beftagter ju folcßem Borgehen uid)t berechtigt fei , he

fteht baher nicht; Kläger ift oielntehr in feinen bezüglichen

Qntereffen nur mittelbar gefchüßt, foferit bie StaatSfinanj*

oermattung traft ber ihr gegen ben Bcflagten juftebeitben

9tcd)te in ber Sage ift, bie Berleßung jener Qntereffen be#
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Klägers ju »ev()inbevn.

9)1it bem 2luSgefüf)rten ftetjt eS feitteSroegS im s4E8iber=

fpvud), roenn geleimt roirb , bic negatioe ffreftftellungSflage

fe$e fein 9ied)tS»erf)ältniS 5 m i f cl) e n b e n Parteien
»orauS. 2)arauS roirb abgeleitet, baff ein $ovberungSprä=

tenbent gegen ben anberen auf 2lnerfennung beS befferett

9ted)t§ beS Klägers an bev oon beibeu beanfprudjten #or=

beruttg flagen fann : aud) in biefem aber mad)t bev

Kläger ein angeblid)eS ;>ied)t geltenb, baS ihm jroar nidjt

gegen ben Beflagten, fonbern gegen einen dritten juftet)t,

ba§ aber mit bem angeblidjeu tHed)t beS Beflagten follibiert.

Sin bevavtigev fyall liegt alfo gatg anberS als ber gegen*

roävtige, in bem — nad) ber richtigen 2luffaffung be§ »origen

iRidjterS — bem Kläger eben fein fH e d) t in betreff ber

in f^rage ftebenben 'Benutzung ber Catellen ltnb Bäber bnrdj

feine ©äfte sufteljt.

s-2Benn fobattn and) ein bloS öfonomifdjeS $ntereffe beS

Klägers nid)t ben e d) t S g r u tt b einer negatioen $eft*

ftellungSflage bilbett fann, fo fann bod) ein folcfyeS Qntercffe

genügen, um juni .ßrceef beS 3d)ut}eS eines DfedjtS

be§ Klägers eine Klage jujulaffen, obrooljl baS — 3 . B.

auf eine fünftige fieiftung geljenbe — )Ked)t beS .Klägers

nod) nid)t »erlebt ift ; fo mar bie 3ad)lage in bem »om
llnterrid)ter mit Unredjt jur Unterftütjuug feiner 'üluSfüb

rungeu berangejogenett, in Bb. 35 'Jir. 104 ber IHeidjSge*

ridjtSentfdjeibungen »eröffentlidjten 5°^-

9fad) bem SluSgefitbrteu ift bie negatiue SeftftellungS*

flage, bie ber Kläger tjinfidjtlid) beS in betreff ber Bäber*

unb Guellenbenutmtng burd) feine ©äfte fcitenS beS Bab*

eigentümerS evlaffenen BevbotS erhoben l)at, unbegrftnbet.

Urteil beS I. SioilfenatS »om 15. fyebvuav 1001 i. 3.

Brafe gegen Slttbler.

$ie Dieoifiort gegen biefeS Urteil ift juvücfgeroiefen

roorben.
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24.

Ünnn bas Jrngnis eines ©eririjtsuollmljers unter

Untßönben ben Jlnrijmeis, i»nfj unb wann ein Urteil

?nge|teUt warben i|i, erbringen'?

3n einer ^Hed)t§facf)e bat Kläger, um oollftrecfbare ülul*

fertigung bei gegen ©idjerheitlleiftung für oorläufig ooll=

ftrecfbar erflärten 93erfäumnilurteill ju erlangen, 600 9JI.

hinterlegt. Jtadj ber Erklärung bei flägerifdjen 9lnwaltl

bat biefer barauf bal üöerfäumnilurteil burdj ben ©eridjtl*

notlsieber 3- in oollftrecfen (affen, wobei ber ^öeflagte

Gablung leiftete unb ben ooUftrecfbaren Xitel gemäfj §§ 754

unb 757 E. S
J3.0. mit ber 3u fted ul'93urtunbe (oergl. § 190

2lbf. 2 E.iß.O.) aulgefolgt erhielt. X>a Kläger oom s8e=

flagten bie Einwilligung in bie fRücfgabe ber hinterlegten

Sidjcrfjeit nid)t erlangen tonnte, ftellte er behufs Erroirfung

ber gericfjtlidjen Ülnorbnung ber fRiicfgabe gemäfj § 715

E.'}3.0. an bie ©erirfjtSfcfjreiberei bei Sanbgeridjtl bal ©e=

fud) um 93efcbeinigung ber fRedjtl traft bei Serfäumnilurteill,

iitbem er ein fchriftlidjel 3eugnil bei ©eridjtloolljiefjerl 3-

oorlegte, worin biefer bezeugte, bal Urteil fei bem Söeflagten

am 9. Oftober 1900 jugeftellt worben. X)iefel ©efudj würbe

oon ber ©erid)tlfd)reiberei unb non ber Eiuilfammer, beren

Entfdieibung Kläger nadjfudjte, abgelehnt. 2luf iöcfdjmerbe

bei Klägerl hot bagegen bal Oberlanbelgeridjt bie ©ericfjtl=

fcfjreiberei jur ülulftedung bei erbetenen 3eugniffe! ange=

wiefen aul folgenben

© r ü n b e n

:

3unädjft tann ber oon bem SSorberririjter aufgeftcllte

Sah, el tonne bie 33efdjeinigung eincl nidjt oorgebilbeten

©erichtloolljieherl über bie erfolgte 3uftellung bie Vorlegung

ber llrfdjrift ber 3ufte(luuglurfunbe nidjt erfetjen, jebenfalll

in biefer Slllgenteinheit nidjt für jutreffenb eradjtct werben.

Ein 3>neifel in ber Siidjtung, ob ein in gefetjlidjer SEBeife

beftellter ©eridjtluolljieber bie jur Erfüllung feiner amtlidjen

Obliegenheiten erfovberlidje fyäfjigfeit uni) 3Uöevläffigfeit be=

fitje, tonnte oielmehr nur bann all geredjtfcrtigt erfdjeinen.
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meint beftininite Jhatfad)en »orliegeit mürben, au3 roelchett

fid) Die Unfäf)igfeit ober llnjuuerläffigfeit be§ betreffenben

©eridjtSimlljieberS ergeben mürbe. (Sine folcfje Jlfatfadje

roirb aber in bem angefochtenen Befcfjluffe nid)t ermähnt

unb ift and) fonft auS beti Aften nid)t erfid)tlid). Jent ©e=

rid)t§oolläieber ift burcf) S 52 ber Jietiftanmeifung für bie

©erid)t§Dotläief)er tioiit 10. Oftober 1899 auSbrücfrid) jur

^flidjt gemacht, fid) oor 'Beginn ber ^roangSoollftrecfung

uott ber Dorausgegaitgenen Aufteilung beS oollftrecfbaren

JitelS an ben Sd)ulbner ju überzeugen. Uöentt er auf

©rttttb ber ihm gleichmäßig Obliegenheit Prüfung bie lieber»

jeuguttg tiott ber an einem beftimmten Jage erfolgten 3u=

ftellung erlangt, unb auf (Srittib feiner 3roang§DoUftrecfung§=

aften fpäterhin ein 3«tg»i§ über bas (Srgebitis feiner Prüfung

auSgeftellt hat/ fo fpridjt jebettfallS bie Vermutung für bie

9iid)tigfeit ber in bem AcugniS beftätigten Jljatfache. ®<tjj

aber bie Aufteilung beS Urteils an ben Befragten in ber

Jßat, wie in bem non @erid)tsoolljieher 3- *n 9Ä. bem

Brojeßbeoollmädjtigten ber Klägerin am 4. Jejember 1900

erteilten $euguiS angegeben, am 9. Oftober 1!)()0 erfolgt

ift, finbet in ben auf bie Aufteilung beS Urteils bezüglichen

(Einträgen im Auftellungesregiftev beS >Juftellung§beamten St.

bei bem Sanbgeridjt St. feine wolle Unterftütjung. 9tad)

biefent ^uftcllungSregifter, beffen oou ber Klägerin beantragte

(Sinfichtuabme tion bem Öanbgeridjt mit Unrecht abgelehitt

rnorben ift, hat ber Buftellungsbeamte am 8. Oftober 1900

uoit 9191. ÜJl. ben Auftrag jur Aufteilung beS Urteils an

beit Befragten erhalten, ben bie jujuftellenbe UrteilsauS»

fertigung enthaltenben Briefumfd)lag gemäß S 194 (OB-O-

noch atn gleichen Jage ber Bo ft übergeben unb am 12. Oft.

1900 bie ißm uon ber Boftanftalt bes BeftimmutigSortes

überlieferte B°f4ufte(lutigSurfiinbe an beit Auftraggeber

9iA. 9Jf. übermittelt. Jiefe Uebermitttung beS Originals

ber BoftäuftellungSurhinbe an ben Auftraggeber (famt bem

oon bem BufteHuitgSbeamten über bie Uebergabe au bie

Bo ft auSgefteUten Zeugnis) barf aber tiad) § 92 ber er»
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mahnten Sienftanroeifung erft erfolgen, narfjbem ber Au=

ftellungSbeamte bie ißoftjuftellungSurfunbe barauf geprüft

bat, ob bie Aufteilung gehörig erfolgt ift, unb nachbem

etioaige Sflängel burdj Bermittlung ber ißoftanftalt abgeftellt

finb. 25on einem 9)iangel ift in bem AufteliungSregifter

nichts ermähnt, fo baß anjunehmeit ift, bie Prüfung ber

-}?oftjuftellungSurhinbe habe ergeben, baß bie Aufteilung ge=

tjörig erfolgt fei. demnach muff auf ©runb ber ©inträge

im AufteliungSregifter angenommen merben, baß bie Aufteilung

be§ Urteilt an ben Betlagten in ber Aeit jroifdien bem 8.

unb 12. Cftober, mutmaßlich um 9. ober 10. Cftober 1900

in gehöriger SÖeife erfolgt fei, eine Annahme, bie mit bem

AeugniS beS ©erichtSoolljieherS A- im ©inflaitge fteht.

Bei biefer Sachlage mar bie Weigerung ber ©erid)tS=

fdjreiberei, ein AeugniS über bie 9ied)tSfraft beS Urteils ju

erteilen, nicht gerechtfertigt, morauS fid) ergiebt, baß ber

lanbgerichtliche Befdjluß nid)t haltbar ift.

Befcfjluß beS I. ©ioilfenatS oom 6. ÜOlärj 1901 in

Sachen ftleemann gegen SBibtnaier.

25.

3um |3fgriff ber hantrabihtorifthen Perfjanblnng unb

bes JlnerhrnntnisurtrUs im llrituubrnpnitrg.

Ser Sadjoerhalt ergiebt fid) aus ben

©rüttben:

Sem im Urfunbenprojeß geftellten Eintrag ber Klägerin,

bie Beflagten burd) oorläufig oollftrectbareS Urteil jur Be=

jahlung ber ooti ber Klägerin geforderten ©clbfumme ju

oerpflid)ten, höben bie Beflagten bamit nicht roiberfprod)en,

baß fie — neben Unterroerfung unter ben ftlagantrag beS

UrfunbenprojeffeS — ben eingellagteti Anfprud) felbft nid)t

anerfannt hüben, um fid) ben Borbehalt ber Ausführung

ihrer 9ied)te im Bachoerfabveu ju fidjent.

2Ber Silage im Urfunbenprojeß erhebt, macht aüerbittgS

fchon ben OiedjtSftreit über bie materielle ©xifteitj feines

2lnfprud)S anhängig, er macht aber oon bem fununarifchen
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Verfahren beS V. '-BudieS ber ©ioilprojefj'-Crbttung besljalb

©ebraucf), um — junädjft ungeljinbert burd) btc in foldjem

SBcrfatjren unftatttjaften ©intoenbungen beS 33eftagtcn — ju

einem nollftrecfbaren Urteil ju gelangen, unb hieraus evgiebt

fuf), bie 93ebeutung bes im Urfuttbenprojefj gefteUten JUag=

anttagS, roeldjem bann and) baS Ißrojefjgericht, obwohl es

bem üöiberfprud) ber 23eflagteii (gern. ©. s)3.0. § 599 Slbf. 1)

golgc gegeben bat, in oollem Umfang (innert)alb feiner foeben

bejeidpieten iöebeutuitg) entfprecfjen foniite. SBenn aber bie bei*

beseitigen 2tnträge ber Parteien non ber 21rt finb, baf; bas Ur-

teil beibeti oöEig ftattgeben tann, fo liegen „eiuanber tniber*

fpredjenbe 2lnträge" im Sinn bes § 19 b. ©.ft.©. uidjtnor 1

).

£ie 93ert)anblung nom 5. Oftober 1900 mar alfo feine

fontrabiftorifdje ttad) £ 18 9tr. 1 bes ©.ft.©. unb bie 2ln=

fe^uttg ber IßerbattblutigSgebühr nid)t gerechtfertigt.

auf ©ruub jener SSerljanblung ergangene Urteil

nom 5. Oftober 1900 ift nicht „auf ©runb 2lnerfenntniffe§

erlaffen" im Sinn beS § 23 b. ©.ft.©. unb § 307 b. ©.1)3.0.

©in 2lnerfenntni§ beS Söeflagteu in jenem Sinn liegt

nur oor, meint er fid) jeber Ißerteibigung gegen ben

fläg erifrfjen Slnfprud) begiebt 1

), alfo nid)t, roentt

er gegen ben nom ftliiger geltenb gemachten Ulnfprud) SBiber*

fprud) gern. ©.1)3.0. § 599 Slbf. 1 erhebt. 3)ie Utitcrmerfung

unter ben ftlagantrag im Urfunbenprojefj an fid) fleht ber

Ülnerfemtung be» flägerifdjett 2lttfprud)S feincSroegS gteidj

uttb enthebt ba§ ©eridjt nidjt non ber ilpn burd) § 597

Slbf. 2 ber G. s)3.0. aufgegebenen Prüfung ber Statthaftigfeit

bes UrfuttbenprojeffeS.

Oür baS ergangene Urteil ift alfo bie nolle im Uvfuitben*

pcojeft jutäffige ©ntfdjeibungsgebühr mit Diedjt augefetjt

worben.

23efd)tup beS 11. ©iuilfenatS nom 28. ÜOlärj 1901 in

Sadjett ftleentann gegen Höinter.

1) Slgt. aud) Stein Uifunbenpro,;eji ©. 214/215 unb Slotc 8

©au pp, Stontm. jit (S.^.D. § 509 Sinnt, l bei u. in Stole 4.

2) Sögt ©aupp, Stomnt. su g 307 ber ©tß.D. ®eml.
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26 .

3» § 811 3ifT- 5 C.Jl.O).

Teu Sadjoerhalt ergiebt ftd) au! Den

© r ü n b c n

:

Ter Scfjulbner macht gegen bic sflfänbung bei- Banbjäge

in elfter Sinie ben BefreiungSgruttb be! § 811 3iff- 5

geltenb, roornach bei fpanbroetfern bie jui perfönlicf)en ^ort*.

fctjung bei ©rroerbSthätigfeit unentbehrlichen ©egenftänbc

bei Bfänbung nid)t unterworfen finb. Ter Sdjulbner ift

SBagnev
;

er behauptet, baf; ei bie Banbfäge jur Ausübung

feinet Berufs al! SBagner notmenbig brauche. SDtit Unrecht

hat bic ©ioilfatmner ben gettenb gemachten BefreiungSgrunb

oermorfen. Tainit, baff ba! Schnltheißenamt berichtete, bah

bie Banbfäge 511 bem ©efchäft be! Schulbner! nid)t unbe*

bingt notmenbig fei, hat eS inbircft bejaht, baß in gemiffem

Sinne ober für getoiffe jyälle jette! 3Berfjeug für ben Sd)ulö=

ner in feinem ©efd)äft notmenbig fei. 9lun barf aber bas

©rforberni! bei Unentbehrlid)feit nicht in bem engen Sinne

aufgefaßt roerben, baß ohne ben ©egeitftanb bie $ortfetjung

bei ©rroerbSthätigfeit überhaupt nicht möglich fei- Unent»

behrlid) finb oielmehr auch foldie ©egenftänbe, roeldte ber

.ßanbroerfer oom Stanbpunft einer entmicfelten Technif unb

bei Stonfurrenjfähigfeit au! jur Stusübung feine! 'Beruf!

gebraucht; eS faun bem Schulbner nid)t jugemutet roerben,

fich einer anberen, meniger jmecftnäßigen ober ausgiebigen

9Sorrid)tung, ftatt einer 9Jlafd)ine fich her .jpanbarbeit, im

uorliegenben $a(lc ftatt bei Banbfäge fich einer geroöhnlidjen

Säge ju bebienen, mag er elftere and) nur für gemiffe Jälle

jur Ülnmenbung bringen. Sd)on bie Jhatfadje , baß ber

Sdndbner Sd). bie Banbfäge in feinem ©efchäft hält, fprid)t

für bie sJiotmenbigfeit jur Ausübung feine! Beruf!. TarauS,

baß ber Sd)u(bner fid) angeblich mit ber Sßfättbung biefe!

©egenftanbe! einoerftanben erflärt hat, fann nicht ber Sdjlufj

gejogen roerben, baß er hiemit bie ©ntbehrlid)feit be! ®egen=

ftanbe! jugeben wollte, bemt bie Banbfäge ift in feinem
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©etuaßrfam beiaffen roorbett, fo baß er nadj roie uor fie be=

nüfcen fattn; baju fommt, baß eS ficf) um eine 'JJfänbuttg

juv 93olljießung eines ÜlrreftS ßanbelte, fo baß alfo nicf}t

bet- bemnäcßftige SBerfauf bes sf$fanbobjeft§ in SluSficßt ju

nehmen mar.

SBentt bie ©laubiger geltenb machen, baß Scß. ficf) mit

ber sf3fänbung ber ©egenftänbe einuerftanben erflärt t>abe,

unb nid)t met)r berechtigt fei, gegen biefelbc ©ittfpracße ju

ergeben, fo folgt auS bem angeblidjett Überlangen bes @cßulb=

ner§, baß gerabe biefe ©egenftänbe gepfänbet merbeit füllen,

nicht ein ÜSerjidjt auf fpätere ©inroenbungeit gegen bie 3Us

läffigfeit ber Sßfänbuttg; mit jenem Überlangen fonnte ber

<Scßulbner lebiglid) nur bejmecfen wollen, baß nicht atibere

©egenftänbe gepfänbet werben unb lebiglid) nur ÜBünfcße

jum üluSbrucf bringen wollen, wie jeber Scßulbner bei ber

'ßfänbung foldje ÜSünfcße oorbringen fattn
(f. 2)ienftan*

meifuttg für bie ©ericßtSooüjießer § 77 3fbf. 2), oßne baß

barauS ein überjidjt auf bie ihm nad) bem ©efeß etwa ju=

fteßenben ©rinneruugen unb ©inwenbungen abjuleiten ift.

UebrigettS ßätte ein SSerjicßt beS SdjulbnerS auf bie

©eltenbmadjung ber ihm aus § 811 ©.‘»ß.O. jufteßenben

ÜJefteiungSgrünbe feine recßtSuerbinblicße Straft, ba bie Üie=

ftimmungen beS 8 811 ©.Sß.0. uid)t bloß auS ©illigfeits*

rücfficßten für ben Scßulbner, fonbern mefentlid) im offent=

ließen ^ntereffe gegeben fittb.
1

)

ÜJefcßluß bei II. ©iuilfenatS uont 21. SJfärj 1901 in

Sacßett ©rintminger gegen Sdjäfer.

27.

3tt § 887 C.J1X0. QhüäfftgUeit brr ituslrgung bes »t

tntUlirrthenben Urteils in einem gemäß § 887 erlaffenett

Örfrijlnfi).

ü)er ©aeßoerßalt ergießt fid) aus ben

© v ü n b e n

:

1) tilgt. inSbefoitb. (iretfefjmer im 2(rd). f. cii>. 23b. 08

S. 459 ff.

3«l)rbil($fr für SBilrttembetij. Jlrtbopfltijf. XIV. 2. 11
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Jie zuläfftge fofortige Befchroeröe ricfjtet ftcf) gegen eine

jur Bollftrecfung bes Jeilurteils oom 27. fyebruar 1399 ooni

^rojeBgeric^t befchloffene Grmäcbtigung bes Stlägers als

©UiubigerS gemäß § 887 (§ 773 a. f$r.) G.B-O.

Jiefes Jeilurteil legt bem Befragten bie Berpf(idi=

tung auf, eine fpanblung oorjunebmen, bie allerbings nur
allgemein nacf) bem ©rfolge, ben jte erreichen foll,

bezeichnet ift. (Jen ©ipSbrecber in Den 3tanb ber =

5 u ft eilen, baß er entfprecbenb ber ©arantie in ber Stunbe

100 3entner ©ips ordnungsmäßig unb fehlet^

los oerarbeitet). Jiefe ßanblung entfpridjt übrigens

aud) ber Bezeichnung nach ber oom 'Besagten nad) bem

Urteil übernommenen Berpflicbtung unb ermöglicht jebenfalls

bie ©nttdjeibung beS § 887 (773) (S.'p.C. babin, baß ihre

Bornabme burcb einen Jritten, nämlid) einen anbertr

SHaidpnenfabrifanten erfolgen fann — roenn fie iiberbaupt

möglich 0\ unb bieS muß als burcb Urteil ausgcfprocben

gelten. Ülud) ein Boranfcfjlag ber Sloften, foroeit ihn § 887

©.'(3.0. oorausfeßt, ift mit ber zuläfftgen £>ilfe eines 2adp

oerftänbigen möglich ').

Jer angefochtene B e f cf) l u ß ermächtigt nun aber ben

Sltäger unb ©läubiger, eine fpanblung auf ftoften beS Be=

fragten oornebmen }u (affen, bie eine minöeftenS ber

Bezeichnung nach anber e 6 anb lutig als bie im Urteil

auferlegte ift, eine dJlebi'beit oon ein} ein beftimmten 3len=

berungen ber ÜJlafcbine (1. bie Slntriebsioelle ftärfer ju

machen 2. an bie binaren Brechbacfen Stablplatten anju=

bringen u. f. m. 3. bem Slbrutfcbbled) eine größere Steigung

ju geben 4. bie ©rcenterfchrauben ju oerftärfen u. f. ro.).

©s fragt ftd) allerbingS, ob eine fold)e 3lbtoeicbung oom
Urteil }uläffig ift. Jie ©rgän}ung eines für bie 3unrngS=

oollftrecfrmg ju unbeftimmten unb baburd) unuollfommeiten

Urteils fönnte nicht innerhalb bes 3n,an93t>ollftrecfungsoer=

fabrenS oorgenotnmen ioerben, fonbern hätte in neuem diedjts*

1) Sögt- (Snttrf) 9t.® S8b. 21 3. 301, 3euff- 9trcf). 43b. 51 9tr. 242 ;

3ut. 3Bod)enfd)r. 1896 S. 372 9Jr. 16.
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ftrcit ju erfolgen '). (Sbenfo ift eine Auslegung beS Urteils,

bie fid) burd) 'Jßeränberung ber Umftänbe nad) ber Urteils»

fällung als erforberlid) jeigt j. 'U. auf bie (Sinroenbung bcS

SdjnlbuerS, er habe injrcifchen erfüllt (abgefehen oott £ 775

(691 3iff. 4—5 (S.^.O.) in § 767 (686) (E.^ß.O. einem

neuen SiecfjtSftreit jugemiefen. immerhin aber ucrlangt —
unb geftattet baber aud) — § 887 (.773) (S.'fS.O. mie bie

beibeit folgenben § 887 fdjon «etinöge ber Slufgabe

einer (Sntfd)eibung bariiber, ob bie .ßanblung oon einem

dritten uorgenommen roetben fatin, einige Auslegung
beS Urteils, mie ja aud) baS sJkojef)getid)t, unb nid)t baS

33ollftvecfungSgerid)t, juftänbig gcmadjt ift. (Sine berartige

Auslegung fann aud) bie 3ujiehung eines Sacfjoerftänbigen

rechtfertigen. ®aS (Srforbernis unb bie Befugnis ber 2luS=

legung beS Urteils in bem fraglidjen .ßmangSootlftrecfungS»

«erfahren ergibt fid) bei einem Eintrag auf Verfügung gentäfj

§ (773) 887 (S.lß.O. auch burd) beti Umftanb, bah ber

£d)ulbnev jur (Erfüllung ber ihm urtcitSmäfjig auferlegten

33erpflid)tung tnjroifchen tljiitig gemorben ift, falls bieS uom

ftläger unb ©laubiger zugegeben roirb unb nidjt im 3Beg

ber Silage nad) § 767 (686) ß.iß.C. «out Scbulbner geltenb

gemacht ift. 3n foldjent Tvall ift mit Auslegung beS Urteils

ju prüfen, ob bie ißoUftrecfungSanträge beS ©läubigerS

nad) jetjiger Sachlage it o cf) gerechtfertigt finb
2
). fiicbei

fann fid) ergeben, baf) anbere als bie im Urteil bejeid)netcn

Spanbluttgen n od) erforberlid) finb, menit bem Urteil o o 11 enbs

genügt merbeit foll (ein engerer Streis «on reftlidjen .franb»

Inngett). (SS fann bähet in bem '-öefdjluffe gemäfj § 887

(773) (S.^.O. bie (Ermächtigung jur SBornahme biefer aitbe»

ren .ßaublungen burd) dritte gegeben merben.

Qm «orliegenben JyalX hat nun nad) ber Urteilsfällung

ber ‘öeflagte bie lülafdjine, mie «on beibeti Seiten angeführt

1) ©ruct)ot 'Beiträge v
-öb. 32 S. 428, Qur. äöocfjenfdjr. 188!)

3. 306, ©aupp (S.'4?.D. 3te 'itufl. $u § 773 II, ln. (5. 3. 537 unb ju

§ 293 9iote 52 052.

2) «fll. bie ©ntfcf). b. 9t@. «b. 37 3. 408.

11 *
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wirb, jur SJerbefferung in feine gabrif jurüctgenommen,

allerbingS, mie bev Kläger behauptet, ot>ne einen burcfp

fdjlagenben ©rfolg. Ommcrfjin fonnte e§ gegenüber bem

Eintrag beS Klägers anf (Srmäcbtigung jn ber im Urteil be=

fHmmten $anblung, ber jugleid) in ben 'Beilagen bie nod)

uorjunebmenben (Sin^eÜjnnblnngen bejeicbnete, erforberlidj

fdjeincn burd) einen Sadjuerftänbigen prüfen ju laffen, maS
itad) bem jetzigen Staub ber Sad)e n o d) ju tt)un fei, um
bie im Urteil beftimmte ^anbhtng ju nollbvingen, unb an

biefe Prüfung bie beS 9iid)terS, roie eben auSgefiibrt, aitju*

frf)lief?en. ^}n bem Auftrag beS ©eriri)tS an ben Sadper*

ftanbigen ift eine fcdcfye SJlafjreget ju finben nnb ba§ ^rojefj*

gerid)t l)at fobann bie Slntmort bes ©admerftänbigeti jum

$nf)alt beS angefod)tenen Befd)luffeS gemacht. (£3 ift an»

äunefjmen, baff tjientit ba§ ffkojcffgeridit nid)t hinaus*
gegangen ift, über bie itad) bem SluSgefirrten ju-

1 affige, bnrd) ben 3ufa|nment>nlt mit ber ueränberten

Sad/lage gegebene, Auslegung beS Urteils. $a§
Verfahren beS fßrojefjgerid)tS, beffcti Ergebnis ber ange=

focf)tene Befrfjlufc ift, muff alfo als ein im .$roangsi>oll=

ftrecfnngSoerfabren nach § 887 (773) (£. s
f3.C. juläffigeS er*

achtet roerben.

©aff ber ©ad)t>erftnnbige nnb bemgemafj baS @erid)t

bie ßanblungen jutreffcnb beftimmt hat, bie jur Botljiebung

bes Urteils nod) erforberlid) finb, ift nid)t ju beanftanben.

®er Befchlufj ift baf)er aud) biefem Inhalt nad) gerecht*

fertigt.

Befd)lufj beS I. (SioilfenatS uom 16. Januar 1901 in

©adjen fyrij gegen ©itle.

28.

Jn § 3 Jtff. 1 unb 2 bes ©cfrües brireflfrnb bie jln*

fedjinngen non Medjtsljaublnngrn eines §djulbners

unterhalb bes ftanhnr&uerfnjjrrns (JJeundjteiliguug

ber ©laubiger bnrrij ben itbrdiinlj eines $lerirngs;

C*ibes?nrrijiebnttg über jUenttdjteilignngsnbftdjt).
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Singer fjat gegen ben Veflagten Singe erhoben mit bent

Antrag: ju erlernten, Veflagter habe bie ,tu beffen ©unften

beitnSdhroiegerfohn St. beS StägerS für eine Jorberung beS

Veflagten an St. gepfänbete fyaf)rniS oon ber Vfänbung
freijugeben. Singer bat behauptet bie ffahrniS fei fein
©igentum. ©I ift feftgeftellt morben, baj) St. biefe Jahr--

nis gegen Verjidit beS Singers nnf ein Seibgebing im 3al)reS=

mert oon etma 260 9W., baS auf bent 2tnmefen be§ St. ein»

getragen mar, an ben Släger abgetreten unb ihm übergeben

hat. St. hat barauf fein Slnroefen, roorauf 7000 ÜDt. ißfanb»

fd)ulben hafteten, um 8500 3ft. oerfäuft; ber im VerufungS»

»erfahren oernontmene Sadjuerftänbige hat angegeben: bei

^ortbeftanb ber SeibgebingSlaft hätte fid) nicht (eicht ein

Säufer für baS Slnroefen gefunben, er hätte in biefem Tyall

lieber 1500 9)1. mettiger bafür gegeben, als ohne bie Seih»

gcbingSlaft. SSott bent Sauffdnlling hat Veflagter nid)tS er»

halten; feine Anfechtung beS Vertrags beS SlägerS mit St.

über bie Abtretung ber ff-abrnis, bie er auf 5; 3 3iff. 1

unb 2 beS AnfedjtungSgefebeS geftü^t hat, hat bas 'Be-

rufungsgericht für unjutreffeitb erflärt aus folgenben

© r ü tt b e tt

:

.£)at Släger fdjon oor ber Verjicf)tSerflärung oottt 10. Dt

tober mit St. oereinbart , baß er gegen Ueberlaffung ber

ffahrniS auf feilt Seibgebing u. f. m. »erdichte, fo ift biefe

Vereinbarung nid)t auS § 3 3 * ff* 2 beS AnferijtungSge--

fetjeS aufedjtbar. ®eun biefe ©efebesbeftimnuing fann nach

ihrem flaren Söortlaut unb Sinn nur Anroenbung finben,

roentt b u r cf) beit 91 b f d) l u
fj (nicht : infolge) beS Vertrags

bie ©laubiger benachteiligt morben finb; baS trifft aber —
mie in Siteratur unb ißrariS allgemein anerfannt ift — nicht

ju, menn nad) bent Inhalt bes Vertrags ber Sdiulbner für

baS, maS er meggiebt , oollett ©egenmert empfängt. 9tuu

hatte bie betn Släger itberlaffene JyahrniS nad) ber gutad)t=

lidjen Aeufjerung 2B.’S in Verbinbung mit ben AuSfagett

ber St.’fdjen ©latente einen SBert oon etma 600 9JI., baS

Seibgebing u.
f. m. bes SlägerS aber nad) bent ©utaditeu
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S.’S einen ^abreSroert non etma 270 3)1., alfo — and)

menn Kläger fcbon Aber 70 $abre alt fein mag — einen

©efamtroert oon meit über 600 9)2. '), uni» infolge ber 2(b=

liifung beS SeibgebingS ift narf) ber Eingabe 2B.’S —
aus bem Slitroefen 3t.’S ein um etma 1500 SU. höherer

fßreiS erhielt toorben als ber 5yall gemefen märe, menn bas

3lumefen in feiner ©elaftung mit bem Seibgebiitg »erfauft

roorben märe (in meld)em #all es vielleicht überhaupt un=

verkäuflich gemefen märe). Tiefer 9)2ebrerlöS oon etma

1500 2)2. bilbete aber einen ©egenftanb bes Angriffs ber

nicht unterpfänblid) gefieberten ©läubiger 3t.’S, bie fidi an=

bernfallS — menn baS 2lnroefen nur um bie bem betrag

ber fßfanbfchulben gleidifommenbe Summe oon 7000 9)2. uer=

lauft morben märe — lebiglid) an bie JabrniS im SBert »on

600 2)2. hätten b rtften fönnen. Turri) ben Vertrag uom
10. Cftobcr 1898 bat fid) alfo bas Vermögen 3t.

;

S jmar

einerfeitS um etma 600 9)1. oermiubert, anbererfeitS aber um
einen meit höheren, bem Zugriff ber unuorbered)tigten ©läu=

biger untcrliegenbcn 2Bert vermehrt. Ter 9(bfd)lufj beS 3?er=

tragS bat fomit bie ©läubiger St.'S feinesmegS benachteiligt,

ihre Sage mar vielmehr infolge biefeS 93ertragSabfd)luffeS

eine erheblich günftigere, als fie gemefen märe, menn ber

Vertrag nicht abgefchloffen morben, baS 2lnmefen 3t.’S

mit bem Seibgebing beS ftlägerS belaftet geblieben märe.

©ine ^Benachteiligung ber ©laubiger 3t.’S infolge beS

Vertrags uom 10. Cftober 1898 ift nur eingetreten, menn

unb infomeit 3t. ben ©egenroert, ben er für bie Eingabe

ber tfabrniS erlangte unb ber in bem 9)2cbrerlöS uon etma

1500 9)1 auS bent ülntvefen beftanb, feinen ©läubigern ent=

jogen bat, ftatt ihn ju beren '-Befriebiguttg ju uermenbeu.

fyallS 3t. ben Vertrag uom 10. Cftober 1898 in ber 2lb =

ficht abgefchloffen hätte, biefen ©egenmert ber ^abrniS feinen

©läubigern 511 entziehen, unb Kläger biefe 2lbfid)t gefannt

hätte, märe ber Vertrag aus § 3 3 * f t- 1 beS 2lnfed)tungS=

1) »Bergt. 93 ä t) r : Urteile bes 5Hcid)sgericf)t§ 2. 192; § 14

9lbf. 2 »8.©.«.
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gefe^es anfechtbar. 2lber bafüv , baf) ©t. bei 9lbfd)lufj be§

Vertrags eine bevartige 3lbfiri)t gehabt habe, fehlt jebev

toeil unb ber 3emeis> für biefc iUbfidjt © t.’§ läfjt fid) (ogl.

§ 410 (£.$£}.) nicht burd) 6ibe§jufd)iebung an ben Kläger

erbringen 1

); iöeflagter hat nicht ettoa beftimmte Jhatfadjeu

behauptet unb unter (Sib gcftellt, bie ber Kläger gefannt

haben füll unb bie ber 2lrt mären , bafj fid) barau§ ein

fidjerer Schlug auf eine 33euad)teiligung§abfid)t ©t.’§ ergäbe.

3ft aber eine fotdje 'itbfidjt ©t.’§ nicht bcmiefen unb nicht

beroeiäbar, fo fann eine Kenntnis beS Klägers non einer

foldjen 2lbfid)t nicht in $rage fominen. Jie 9tnfed)tung be§

Vertrags oom 10. Cftober 1898 au§ 3iffer 1 be§ § 3 be§

'JlnfechtungSgefegeS ift baher gleichfalls unbegrünbet.

Urteil be§ 1. CfioilfenatS oom 5. Je^ember 1899 i. ©.

3Befpel gegen SOJaucher.

29.

Öhforbrrni)Tr einer mirhfamen ilnmelbung einer

ftönhnrsfarberung.

3n einem Konfür3 hat Kläger als unbeoorred)tigter

KonfurSgläubiger fyorberungeit non $ufammen 1709 3)1. 73 s
|lf.

(nebft $infen) angeniclbet. ber fdiriftlidjen 5orbetungS=

anmelbung ift behauptet, bag an ben oorgenannten 1769 3)1.

73 ^f. 1169 3)1. 73 s
)if. „burd) ^fanbfdjein gefid)evt", 5 00 3)1.

„auf bem 31 a t h a u § 3t i d) h a l b e n auf Kläger
eingetragen, 100 3)1. burd) Quittung gefidjert feien

;

im übrigen ift ber fyorberungsgtunb in ber Slnmelbung (unb

in ber Jabelle) nicht angegeben. 3et bem SßritfungStermin

nom 20. September 1897 (bei meldjem laut s)kotofoll ber

Kläger nicht oertreten ioar) mürben laut ber Jabelleneinträge

oon ben angemelbeten gorberungen be§ Klägers biejenige

1) ißergt. Sßeterfen unb Klein fetter, Kommentar jur

K.D. (.3. Stuft.) ainui. I. 3, c. ju § 24 K.C.; 31.®. bei «euffert
40 9lr. 253; ii. 8 euff ert: Konfursprojeprecht § 36 lit. <1. 8- ‘213

oben.
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mit 1169 9)1. 73 ißf. „als SluSfallSforberung" feftgeftellt „ber

3ieft bis ju näherem 9lacf)roei§ oon bem KonfurSoermalter

beftritten".

Kläger f)at Klage erhoben mit bem Antrag: feftjufteden,

baß ihm in bem fraglichen KonfurS eine unbeoorrechtigte

gorberung non 500 9Ji. juftehe. Tie Klage ift abgeroiefen

toorben, oom Berufungsgericht auS folgenben

® r ü n b e n

:

9lacf) § 127 (jetzt § 139) K.O. hat bie 2tnmefbung einer

KonfurSforberung bie 9lngabe beS ©runbeS ber Jorberung

ju enthalten. Turd) bie Ülnmelbung beS Kläger# oom 8. eep=

teniber 1897 ift biefem ©rforberni# nicht entfprodten, in#=

befonbere enthält bie 'Behauptung , baß 500 9H. „auf bem

SiatfiauS 2ticf)hatben auf ben ©laubiger eingetragen" feien,

feine Bezeichnung beS ©ruttbes ber fyorberung. Tiefe Be=

hauptung enthält auch feine erfennbare Bezugnahme auf ben

Schulbfdiein oom 3. Sluguft 1897 (roeld)er im übrigen ben*

jenigen Sd)ulbgrunb nid)t angiebt , auf melden bie fyeft*

ftellungsflage geftütjt roirb). — Tie 2(nme(bung mar alfo in

biefer fyorm u n m i r f f a nt, fie hätte nicht in bie Konfurs=

tabelle eingetragen merben follen.

Ta ferner eine oerbefferte Slnmelbung (gern. § 130

2lbf. 1 jetzt § 142 ber K.O.) im ißrüfungstermin (bei mel=

djent ber Kläger nidjt oertreten mar), nidit erfolgt ift, fo ift

anjunehmen, baß eine Prüfung ber j u m © e g e n =

ft a n b ber Klage gcmadjten fyorberung, (meldje Prü-

fung ohne Kenntnis beS JorberungSgrunbeS nicht ntöglid)

mar) in 9Birflid)feit nidjt erfolgt ift. ©emäß § 134,

jetzt § 146 2lbf. 4 ber K.O. ift alfo bie bezüglich biefer fyor=

berung erhobene fyeftftellungSflage nicljt ftatthaft ’).

9iad) ben SRotioen 3ur KonfurSorbnung <5. 366 grünbet

fid) bie Beftimniung beS angeführten § 134 2lbf. 4 barauf,

baß jebent KoitfurSgläubiger bie entfdjeibenbe üDfittoirfung

bei ber Jyeftftellung ber übrigen KoitfurSforberungen gefiebert

1) 3>ergl. Gntfdj. bes IR.@. 33b. 39 S. 47, 48.
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bleiben foll; hieraus ergiebt fid), baß bei
- SonfurSoerwalter

im 9ted)t§ftreit auf beit SJtanget ber oorfdjriftsmäfiigcu s}kii=

fung im SonfurSoetfabrcn (welcher Mangel im oorliegenben

$atl oon ber Seftagten in i. ^nftanz nid)t gerügt worben

ift) nid)t roirffam oerzidjten famt.

$a§ bie Stage abmeifenbe Urteil 1. 3inftang ift atfo

burd) 3urücfweifung ber Berufung 511 beftätigen, wobei au?

bem Sorftebenbcn fid) ergiebt , baß ber 2t it f p r u dj be§

Släger§ burd) ba§ 23erufung§urteit n i d) t 0 er u ei nt wer»

beit mit!.

(Sejügtid) einer neuen 2tumetbung ber Jorberung bes

Släger§ wirb auf bie 9Jtotioe jur Soitfutsorbnung ®. 366

hingeroiefen.)

Urteil be§ II. ©ioitfenats 00m 6 . ^uti 1899 i. S. ftlaig

gegen ^laig’fdje Sotifur§maffe.

30 .

3u § 3 3iff- 2 bes Jtitffdjtungsgereijee (§ 31 3xff. 2

ft.©.): fienadjteiligung brr Oilönbiger bttrrlj brn ilb»

rrijhtß brs Pertrngs.

2lnferi)tungsflage auf ©ruitb bes 9teid)§gefet)ee> uom

21
.
$uli 1879 war erhoben gegenüber oon jwei 2iegenfd)afts»

faufuerträgen oont 21 . 9toobv. 1898 uitb 28 . Jebr. 1899 , burd)

welche ber Sauer att ©. 91. in 91. feine Siegenfdjaft unb bie

ber ($rrungenfd)aft§gefe(lfd)aft jwifd)en ihm unb feiner @t)e=

frau zugehörige 2iegenfd)aft unter 9)litwirfung ber ©befrau

an bie gemeinfd)aft(id)C Jorijter unb bereu ©bemann, bie

Seftagtcn, oeräufjert batte. SJurcß ben erften ber beiben Sauf»

oerträge, ben 00m 21 . 9iooember 1898 , war bie .fpälfte an

bem 9Bohnbau§, bet 3 ebener, bem ©ra§» unb Saumgarten

unb an einer 2lnjaf)l oon weiteren örunbftiicfen ber Gebe»

teute 9t., ferner einige ©runbftiicfe berfetben ober bes ©be=

mamts 9t. ganj, atle§ jufammen um ben s}kei§ oon 7000 9)i.

an bie @t>eteute ©. oertauft worben ; in biefem Saufpreis
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war abev auch nod) bie Hälfte bei' gahrni§ (an ^ßferben,

23ieh, Baumann§fahrni§ unb Borräten) einbegriffen. Bon bent

Kaufpreis t>on 7000 9Jt. füllten 1500 3)1. al§ |)eiratgut ber

Bocf)ter abgehen. $ür ben $atl, baft 9t. aucf) bie anbere

.fpälfte ber ©ebäube unb ©artengrunbftücfe „abtreten wolle",

war fd)on in biefem Äaufoertrag beftimmt, bajj bie Käufer

btefe £)älfte gu bem '}3rei§ non 2000 9Jt. ju übernehmen haben.

3)urd) ben jroeiten ber Äaufoerträge, ben oont 25. fye»

bruar 1899, welcher, wie ber erfte, bie ©heteute 9t. at§ Ber»

fäufer beseidjnete, mürbe ber Sie ft ber Siegenfchaft ber ©l)*-’5

teute 91 unb be§ @hemann§ 9t. um ben s
J3rei3 non 4000 9)t.

unter Borbef)alt eine§ 3Bof)nung§red)t§ für bie Berfäufer unb

bereu unoerheiratete .finber an bie beflagten @h e ^eute oer»

fauft. ®er Steft ber $ahrni§ mürbe gleichseitig mit befonbetent

Bertrag um 1000 9Jt. an bie Beflagten oerfauft.

$n 'Betreff ber Jrage, ob bie ©laubiger be§ 9t. b u r d)

ben '11 b f cf) l u
fj

biefer ftaufoerträge benad)teiligt worben

ftnb, befagen bie

© r ü n b e

be§ Berufung§urteil§

:

fragt fid), ob b u r d) b e n 31 b f cl) l u § ber Ber»
träge bie ©laubiger be§ 9t. benachteiligt mor»

ben finb. 'J(ud) wenn wirtlich bem SBert ber nerfauften

Siegenfdjaft bie oerabrebete ©egenleiftung nollftäubig ent»

fprori)en haben follte, ift eine folche Benachteiligung ber

©laubiger, mie ber erfte 9tid)ter mit Stedit ben oorgetragenen

ihatfachen entnimmt, f d) o n b c § l) a l b anjunehnxen,
weil biefe ©egenleiftung nid)t uoll unb nid)t burd)au§ al§

bereiter ©egenftanb für bie gmangsoollftrecfuug be§ etwa

norgehenbcn ©läubiger§ in ba§ Bermögen be§ 9t. getommen

ift. 2lud) nad) ber ’Jsarftellung ber Beflagten ift bei bem

erfteu JEaufnertrag teils nad) bem Inhalt ber BertragSur»

t'unben, teils nad) weiteren ben BertragSabfchlujj (ohne $wang
jur ©djriftform) ergänjenben Berabrebmtgen über bie Be»

Safjlung beS StaufpreifeS ein ^eiratgut ber Beflagten non

1500 9Jt. oom Kaufpreis abgesogen worben, unb ferner im
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'Betrag uon 2000 StR. bie Uebcritahtne uon Sdjulbeu bes 9t.

burcf) bie Besagten mit Verrechnung auf beit Kaufpreis er-

folgt, womit bie anbern ©laubiger, in^befonbere bie SBechfel*

gläubiger in ber ermähnten SBeifc benadjteiligt untren. Bei

beut jmeiten Staufuertrag bilbet ein 3Sohnred)t beS 9t. unb

feiner Familie einen £eil ber ©egenleiftnng unb non ben

meiteren 4000 StR. Kaufpreis finb nad) beut Vorbringen ber

Besagten unb nad) beut Zeugnis beS ©djultheifjen B., ehe

bie Auszahlung an 9t. erfolgte, weitere ©läubiger bezahlt

roorben, offenbar auf ©runb gleidjer Vereinbarung mie bie

jutn erften Kaufpreis ermähnte. @S liegt baher auch hier

eine fotdje Beuadtteiliguttg oor. (Staclj Ausführungen über

baS GrgebniS ber Beweisaufnahme mirb fortgefahren) : So
erfcheint minbeftenS ber j m eite Staufuertrag, ber in

ber Verfallzeit oon fünf in ber ?Jolge aud) proteftierten

9öed)fel über jufamnten 3585 99t. unb bei Umlauf eines

meiteren etma ebenfo hohen Betrags abgefdjloffeit ift unb

burch ben fid) ein 59 Qahre alter Bauer unb Vater uon

7 Sfinbern, im Alter uon 11 fahren an, uollettbS feine»

ganzen ©ruubbefitjeS au eine feiner $öd)ter unb ihren @he=

mann entäujjerte, als abgefdjloffen jtt betit 3wecfe, ben 9teft

beS Vermögens beut brobettben ^ufammenbrudje zu entziehen

unb uor bem uorauSfichtüdjen Aubrängett ber V5ed)felgläu-

biger in Sicherheit zu bringen. Aber aud) ber e r ft e K a u f*

u e r t r a g mit Abgabe beS halben BefitzeS au Siegenfdiaft

unb fyafjrniS an eine Jodjter unb bereit ©heinaim ift, felbft

menn eine folcfje DrtSfitte beftefjen follte, nuuerhältitismäftig

unb auffallenb bei einem Vater uon 7 Kinberit. 'Jjajtt foitimt,

baß biefer Vertrag fdiott für eine uöllige ©ntäußerung burcf)

3*ftfetjung bes BreifeS für bie anbere -fräljte ber ©ebäube

unb ©ärteit eine ©runblage fdjafft unb fo bie Auffaffuttg

nahelegt, baff fd)ott batnals bie uöllige Veräußerung beab-

fichtigt mar, aber ein ftiiefmeifes Vorgehen für angetneffen

erachtet mürbe. 3>azu fommt ferner, baß bie SBedjfeluer-

pflidjtungen bes 9t. fd)ott bantalS erßeblidje waren, bie SRittel,

einen $ufatnmenbrud) jtt oerhüten, fefjott am 17. Auguft 1898

Digitized by Google



172 ©ntfdjeibungen be§ Dber(anbe§gerid)t§.

nid)t ntef>v ftdjer bereit roaren utib fd)on an biefetn Jage bem

91. bie folgen ber BBechfelreiterei für if)n norgefjatten roor=

ben roaren.

9Jiit fHüd'fid)t hierauf ift anjunefjmen, baß a u d) fcfjon

ber e r ft c Slaufoertrag unb überhaupt b a §

ganze in j n> e i 33 ertrage verteilte © c f d) ä f t

non 9t. abgefcf>foffen war, um nor altem feine Siegenfrijaft

bem brotjenöen ^ufammenbrud) unb einem etma nid)t mehr

511 befeitigenben Berfall ber zahlreichen SSed)fe(oerpflid)tungen

Zit entziehen, alfo in ber 31 b f i cf) t , bie ©laubiger,
bie uid)t etma al§ rechtzeitig anbringenb befriebigt merben

mußten, in§befonbere bie bamalet fcljon nortjanbenen 9Bed)fel=

gläubiger 511 benachteiligen. ®iefe (Entziehung unb

Benachteiligung erfolgte abficf)t§gcmäfj baburcf), baß an Stelle

ber bem Bugriff ber ©laubiger auSgefeßten 2iegenfd)aft,

teils fein bem Bugriff au§gefetjter ©egenmert, teils folche

Bermögensroerte traten , bie bem Bugriff leidjt entzogen

werben tonnten. Bu 2Birflid)feit ift and) burd) bie ange=

führten 3lbziige unb Sdptlbenzahlungen feiite§roeg§ au§reicf)enb

erflärt, bafj ber Slaufprei§betrag fo »ollftänbig, mie bie er=

gebniSlofe Bu>ang§ooüftrecfung e§ ausroeift, oerfd)nntnben ift.

erfcheinen hieuad) bie ©laubiger a u d) b lt r d) b e n

31 b f d) l u ß ber Verträge im © a it 3 e n b e n a cf)*

t e i t i g t , infofern burd) biefeit 3lbfd)luf5 oermöge ber babei

obmaltenben 3lbfid)ten unb getroffenen Blaßnabnien bemirft

morbeit ift, baß an Stelle ber Siegenfcfjaft be§ 91. Berntögens*

roerte getreten finb, welche ber Buiangsoollftrecfung erheblich

weniger zugänglich waren, abgefehen oon ben ©egenleiftungen,

bie feine foldjen BBerte in ba§ Bermögen bes 91. gebracht

haben. Jafj bie Benachteiligung nach bem Sinn beS @e-

feßeS nicht unmittelbar burd) ben 9lbfd)luß bes BertragS er=

folgen muff, fonbern nur in ihren Urfadjcn burd) ben 3lb=

fd)lu& gegeben fein muß, ergiebt fid) aus ber unbeanftanbeten

Bulaffung einer 2lnfed)tung ber Berpflid)tungSgefd)äfte, beren

Grfüllung erft bie Benachteiligung ') unmittelbar ergiebt

1) 3m Sinne 001t !H.©.(£ntfcf). 39 S- 91.
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Sind) mitb bev ootliegenbe $all, in roeldjem burd) ben 2lb=

fdjluß bev Verträge bie ermähnte Venadjteiligung b e ro i r f t

morbett ift, itirfjt beeinflußt burd) bie Gntfdjeibuugen be£

Veid)§gerid)t§ über ?rälle, in melden burdf» ben Slbfdfluß be§

Vertragt erft bie Gelegenheit gegeben ift, meldje fpätevßin

bei bem ©ingreifen felbftänbiger aubcrer Urfadjen ju einer

Venadjteiluug führen fann 1

).

Urteil be§ I. Gioilfenati oom 14. 2)ejember 1900 i. ©.

©ruft gegen Seit}.

31.

Jim Jmll brs § 180 brs Jtmangsurr|lrigernHg5gerrßra

(§ 753 U.OS.Jl.) ill, uu'un ritt Jlrteiligtrr brr Jttntttgs=

urrftrigming mibrrfimdjt, brr Üttlrng mtf 3t»««gs=

nrrjirigrrttttg abntlrljnrn, turtttt bttö 05rridjt btts Ür=

prljrtt rittrr Ö5rmrinrdjnft ttirijt ttls ttttsrridjrttb bnr=

griljtm rrndftrt 2
).

®er Vauer G. Ä. in St. beantragte beim 2lmtsgerid)t

2. bie 3mang§oerfteigerung eitie§ ifjttt uttb bem dauern 5t.

SB. (angeblid)) genteinfdjaftlid) gehörigen Kaufes jroecfS Ge=

meinfd)aft§teilung. G. 51. uub 5t. SB. finb auf eine m
Grunbbudjblatt al§ Gigentümer be§ .£>aufe§ aufgefüfjrt unb

jroar fä. SB. al§ Gigentümer oon „19/40 an 1» G qinSBoßm

ljau§ (hinterer £eil)'', G. 5t'. als Gigentümer ooit „21/40 an

1 a 6 qm (oorberer Jeil)" 3
). Stad) einem „^auäbrief“ non

1878 ßaben G. $. unb bie Stedjtsoorgänger be§ 5t. SB. bie

Verteilung ber ciitjelnen Gelaffe uorgenommen unb urfunblid)

feftgeftellt, ob jur V e n ü ß u tt g ober jum 21 1 1 e i n e i g e tt=

tum beffen, bem bie ©elaffe jugeteilt mürben, fagt bet

1) 3u ogl. 3t.©.©ntfcb. ?3b. 29 S. 77, 23b. 27 S. 99, gegenüber •

ben früheren ©ntfcf). 33b. 18 3. 122, Söb. 22 S. 44.

2) 9tnmertung be§ ©infenbers : Ter SBiberfprechenbe ift alfo nicht

auf eine 29iberfpruch§tlage (§ 771 ©.iß.D.) ober eine 8tage nach

§ 767 ß.iß.CX angeioiefen.

3) 23gl. h'eju § 20 ber 3uft.3Win.83erf. t). 2. September 1899 betr.

ba§ ©runbbuchmefen (2tmt§bl. S. 101 ff.).

r
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$au§brief nidjt auSbrücflicf), ber baoon fpricfjt: „e§ befiel

allein", „beibe befißen gemeinfdjaftlidj"
; UmfaffungSroänbe,

Cefjrn, kreppen uttb Abtritt finb nadj bem «ßau§brief „ge*

meinfcfjafttid) geblieben". 3)as SlmtSgericfjt hat bem Antrag

entfprecfjenb bie 3roang§oerfteigerung angeorbnet, bie ©ioil*

fantmer aber t>at auf fofortige 'Befdjwerbe be§ ft. SB. Den

ttmtSgevidjtlidjeu '-öefdjlufj aufgehoben. 2)ie weitere S3efdjwerDe

be# ®. K. tft jurücfgeroiefen worben

in @ r ro ä g u n g

:

baß jwar bie ^orni uttb Raffung be§ <2intvag§ int ©ruitb*

budje oott 9i. bafftv 311 fpredjen fcfjeint, baß ba§ Eigentum

an bem Stnwefen 9h\ 151 — SBofjnbau§ famt ©cfjeuev,

.jpo( 3fd)opf uttb .fjofraum — bem ft. uttb ben SB.’fdjen <$fje=

teilten ttadj S3rudjtcilen 3uftehc ;
baß aber bttrd) ben im 3uli

1878 3tuifd)en ft. uttb bem SledjtSoorgänger Dev SB.’fdjett

@t>eteutc, bem S3auer J. S3. itt Sfv errichteten ^au§bricfe,

auf raeld)eit im ©runbbudj ttermiefeu ift ttttb in roetd)ent bie

©iiülfammer bie Uebereinfunft einer Stufhebung ber ©emein*

fdjaft uttb einer reatetx Leitung beS Slnwefeni niebergetegt

ftttbet, ber Inhalt be3 ©ruttbbudjS metttt aud) nicht trüber*

legt, bod) bie SSermutung feiner iKidjtigfeit in einem ©rabe

erfcfjüttert wirb, baß bie 33orau§feßung ber in § 180 be3

3u>ang5uerfteigeruitg§gefeße§ oorgefehetten Stnorbnung, nein*

lieh ba§ SJeftehen einer ©emeinfdjaft, nidjt a(§ ait§veidjenb

bargethan erachtet werben f'attn; baß weiterhin bie audj bei

Sinnahme einer realen Teilung be§ SlttwefenS f0 rtb efteh enb

e

©emeinfdjaft hoificfjtlidj einzelner Jcile besfelben, wie bes

©ruttbsS ttttb 53oben§, ber Umfaffung3mäitbe unb 3>ädjer ber

©ebäulidjfeiten, ber kreppen, ber Celjrn, ttttb be§ 2lbtritte§

im SBotjnfjauS, ber Kellertreppe in ber ©djeuer unb be§

-£)ofraume§, ben Slntrag auf 3wang§oerfteigerung be§ Sltt*

wefens behufs Slufhebuttg biefer ©emeitifdjaft nidjt 3U redjt*

fertigen oerntag, ba für bie Sleurteilung be§ im Jalle einer

realen Teilung al§ oorliegenb att5ufeljenbett StedjtSoerhcilt*

niffeS be3 ©tocfwerfseigentumS ttadj Slrtifel 182 ©.©. 311m
S3.©.S3. bie bisherigen ©efeße maßgebenb bleiben uttb ttadj
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biefcn
1

)
ber 2lufprud) auf Teilung ber gemcinfrfjaftlicf) ge»

bliebenen, jur 53enütjung bei in Statura geteilten ©ebäube

notmenbigen ©eftanbteile al3 au§gefd)loffen ju gelten hat.

'öefd)tup be§ 1. ©ioilfenatä uom 1. gebruar 1901 itt

Sad)en Saufmann gegen SBeifj.

32.

Jtn bett Jmlleit brs 8 180 brs JmangstttrJtcigmMtgs»

gefehrs ftnbet, famrit eine ilrrdjnicrbe gegen eine er=

gaugette (gntfdjetbnug fnläj*ftg iU, bie fof artige
Öefrijtnerbe ftntt.

2)er Sad)oerl)alt ergiebt fid) au§ ben

© v ü n b e n

:

$er artgefodjtene 33efd)lufj ift bem 33eaollmäd)tigten be§ 53e»

fcfjmerbefü£)rer§ am Sienftag ben 22. Januar 1901 jugeftellt

roorben; bie meitere ^öefdjmevbe ift am SJtittrood) ben 6. ^e=

bvuar 1901 beim £atibgevid)t X. eingefommen, alfo nad)

2Iblauf ber für bie ©iulegung ber fofortige n 33efd)merbe

feftgefetjten Stotfrift oon jrcei 3Bod)en. Qm gegebenen

ftanb aber bem 'Befchroerbeführer nur ba§ sJ}ed)t§mittel ber

fofortigen ’üefdjmerbe $u.

©S banbeit fid) um bie Anfechtung einer ©ntfdieibung,

bie ergangen ift in einem jum Qroed ber Aufhebung einer

®emeiufd)aft eingeleiteten Qmangsuerfteigerungsuerfaljren

(§ 180 3ro.9Serft.©ef. ngl. mit § 753 'S.©.'#.). Auf biefe§

Verfahren finben nad) bem angeführten § 180 „bie 23or=

fcfjriftcn be§ erften unb jmeiten AbfdjnittS" be§ 3mang§oer=

fteigerung§gefetje§ „entfpredjenbe Anmenbung, fomeit fid)

nid)t au§ ben §§ 181—184“ bc§ ©efege§ „ein anbere§ er»

giebt". .gnenad) finben bie 9Sorfd)viften biefeS ©efet)e§ über

bie 58efd)merbe (Qiff. VII § 95 ff. be§ erften AbfdjnittS) ent»

fpred)enbe Anmenbung. ©0 beftefjt nun fein Streit barüber,

bafj unter ber „
s
-8efd)merbe'‘ ber §8 95 ff.

bie fofortige

1) SSgl. 1. 19 § 1 dig. 10, 3; SEßürtt. 2lrd). 12, 363; i'anfl : Sadjen»

redjt 33b. 1 <S. 2 unb S. 171.
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Vefchmerbe ju ocrftefjen ift, roeit eS ftd) um bie Anfechtung

oon Gcntfdjeibungeu t)anbc(t, bie im 3 n) a n g S 0 0 1 1 ft r e=

cfungSoerfa^ren ergangen finb. 2)ie Anmenbung bte=

fer Veftimmungen auf ba§ gmangsoerfteigerungSuerfabren,

baS pm $mecf ber Aufhebung einer ©emeinfehaft eingeieitet

ift, ergiebt baljer, baß aud) bie in biefem Verfahren er=

gefjenben ©ntfeheibungen — fomeit fie überhaupt mit einem

^Rechtsmittel anfed)tbar finb — nur mit ber fofortigen
Vefdjmerbe angefodjten merben tonnen, einerlei ob biefeS

^roangSoerfteigerungSoerfahren als ein „3mangSuollftrecfungS=

oerfahren" ju bezeichnen ift ober nicht, 2er Umftanb, baß

ber § 180 beS _3ro.Verft.©cf. »on „e n t f p r e ch e n b e r"

Anroettbung ber Vorfdjriftcu beS erften unb jmeiten AbfdjnittS

fprid;t, änbert hieran nichts. „©ntfprcdjenbe" Anmenbung

beftimmter ©efeßeSoorfdsriften auf ein gemiffeS 9iecf)tSinftitut

hei§t nicht, roie bie Vefdjmerbe auSführt, Anmenbung fomeit

bieS ber 3roecf biefeS IHechtSinftitutS erforbert: bamit

märe ein fehr unbeftintmteS SSRerfmal für bie Anmenbung

ber betreffenben Vorfdjriften gegeben unb bie 2ragmeite ber

bie entfpredjenbe Anmenbung anorbnenben ©efehesbeftim*

mutig märe bieSfallS häufig hörf)ft 8tücifeli)aft ;
„entfprechenbc"

(finttgemäße, analoge) Anmenbung beftimmter Vorschriften

auf ein fRed)tSinftitut, für bas fie ursprünglich nicht gegeben

finb, heifit oieltnehr: Anmenbung, fomeit bie ansumenbenbe

Vorfdjrift eine Uebertragung auf baS fragliche 9ied)tSinftitut

j u l ä fj
t, fomeit nicht ber ÜBortlaut ober ber flare ©inn

ber Vorschrift ober bie Vatur beS betreffenben 9ied)tSinfti*

tutS bie Anmenbung a u § f d) l i e § t. 2afi aber bie An»

menbbarfeit ber Vorfdjrift, monad) ©ntfeheibungen in bettt

burd) ben erften unb jmeiten Abfcf)nitt beS 3m.Verft.©ef.

geregelten Verfahren nur mit ber fofortigen Vefchroerbe

anfechtbar finb, auf baS .QmangSüerSteigerungSoerfahren iiuecfS

Aufhebung einer ©emcinfdjaft minbeftenS nicht auSgefdjloffen

ober ber fRatur ber Sache nach unjuläffig ift, bebarf feiner

Ausführung unb eS fattn bei biefer Sad)lage unerörtert

bleiben, ob nicht ber 3mect biefeS Verfahrens in gleicher
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SBeife rote ber 3n>ect be§ im elften unb jroeiten 3(bfrf)nitt

be§ ©efetjed geregelten 33erfabren§ e§ „erf o r b ert", bafj

bie 2Infed)tung bei ergebenbeit @ntfcf)eibungen innerhalb

furjet fyrift ju erfolgen bat.

iBefcblujj be§ 1. GinilfenatS oom 1. 9)lärj 1901 in <2a=

eben Scbmib gegen Sdbmib.

3a$rbii<$er ber ffläwtemberg. 3t<®t$pf(ege. XIV, 2 . 12
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6 .

3»m Örgrtff ber unerlaubten ilbbaltung einer öffettt»

Hißen Itamunterbaiinng, $rt. 17 J3ol.*üt.©.

2lu§ beit

© r ii n b e n

:

2>ev rcegen Ucbevtretung bes Strt. 17 bes ißol.@t.©ef.

ju Strafe oerurteilte 2lngeflagte hnt in juläffiger UBeife bte

Steoifion eingelegt. $ie Öteoifion rügt bie unrichtige 2ln=

roenbung einer materiellen 91ed)t§norm, nämlich ber Straf»

oorfcfjrift be§ 2(rt. 17 ißol.St.©. auf ben feftgeftellten Sacf)=

oerljalt; biefe 9iüge ift nidjt begrünbet.

Dlad) 2lrt. 17 be§ s^ol.St.@. finb SBirte ftrafbar, „toeld)e

ohne GrlaubniS ber juftänbigen sBel)örbc öffentlidje 2anj»

beluftigungen abhalten''. |>ienach erforbert bie Slmoenbbar»

feit biefer Strafoorfchrift 1., bafj ber SBirt bie Sanjunter»

haltung abhält, fomit ba§ Sofa! jurn 3rcecf be§ Sanjens

jur Verfügung ftellt unb bie jur Grmöglichung bes 2anjen3

nad) beit jeroeiligen Umftänben crforberlidje SSeranftaltung

trifft; 2., baß bie Janjunterhaltung als öffentliche b. h- «11=

gemein jugänglidje oeranftaltet roirb; baß alfo uid)t blo§

SHitglieber einer gefcfjloffenen ©efellfrf>aft ober befonber§

gelabene ^ßerfonen jur Teilnahme an berfelben jugelaffen

merben; 3., baß bie oorgefchriebene ©rlaubnis ber juftänbigen

öehörbe — für SBerftage ift bie§ regelmäßig ber £>rt§oor»

fteher, für bie Sonn» unb g’eiex'tage mie für bie ganje
v
llboent§» unb ^nftcnjeit bas Oberamt, § 113 ülerto.Crb.
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§ 9, 10 Sf.Berm.C. oont 22 . SJlai 1895 — nid)t eingeholt

mürbe.

Tiefe ttjatbeftanbüdjen SDlerfmale finb nad) ben oom
Berufung§gerid)t getroffenen Jeftftellungen ohne 9(u#nahme

gegeben. Nach biefeit Bestellungen finb am Sonntag ben

3. Nooember 1901 bie jungen Burfchen unb SNäbcfjen non

Ns jur ber foß. Nacf)fird)mcibe in ber SBirtfdjaft be#

2lngeflagten jufammengefommen unb traben fid) oon 8 bi#

12 Uhr nachts mit regelrechtem Tanjen unterhalten, rnobei

einige Burfcfjen abroedjSlungSmeife mit einer ÜJtunbharmonifa

auffpielten; ber Slngeflagte mujite, bafj bie jungen Seute mie

feit fahren Su biefem 3roecf bei ihm jufammen faiften unb

in ber ermahnten gorm Tanjmufif gemacht merbe, et hat

ben in feiner SBirtfdjaft fonft für Tanjereieu beftimmteu,

oon il)m beleudjteten Naum (Tanjfaal) jur Beranftaltung

biefer Tanjerei freigehalten unb ben jungen Seuten beiberlei

©efchledjt# jur Verfügung geftellt, mobei bie Teilnahme am

Sans in feiner Steife befdjränft mar unb jebermann Zutritt

hatte. Jpiemit ift baS Slbhalten einer öffentlichen Taujunter*

haltung burd) ben Slngcflagten als SBirt tl)atfäd)lid) au§=

reichenb unb redjtlid) bebenfenfrei feftgeftellt. 3utreffcnb ift

bem llmftanb, baff ber 3lngeflagte nicht öffentlid) 51t einer

Tansunterhaltung eingelaben unb feine Tanjmuftf beftellt

hatte, biefe oielmehr oon ben Teilnehmern felbft unb nur

mit einer .jparmonifa gemacht mürbe, eine entfd)eibenbe Be=

beutung nidjt beigelegt morben. Tenn ein SBirt, roeldjer

weift, baft bie ju einer beftimmteu fyeier 511 ihm fomntenben

jungen Üeute beiberlei ©efdftedftS unb in unbeftimmter 3al)l

fich mit Tanjen unterhalten molleit unb bie# tl)atfädilid) aud)

ausführen, unb welcher betifelben ju biefem 3wed feinen

Tanjfaal öffnet, beleuchtet unb jur Verfügung ftellt, h“ft in

Sirflid)feit eine öffentlidje Taujunterhaltuug ab. B?aS bie

IHeoifion hingegen oorbringt, liegt auf bem rein tfiatfäd)lid)cu

©ebiet unb ift beShalb ber Nachprüfung in ber NeoifionS*

inftanj entzogen.

Nadjbem bas Berufungsgericht aufterbem feftgeftellt h«h
12 *
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baf? ber Slngeflagte bie crforberlid)e ©rlaubnid bed $uftän=

bigen Oberaints 91. nicht eingeholt, fomie bafi if>m bas. Ve=

roufjtfein bauen, baf? er eine öffentliche Jaujunterhaltung

abf)alte, itidjt gefehlt hat/ unb ba ber bemfelben nicht oer=

roorfene gute ©taube au bie Straflofigfeit feiner $anbtungd=

roeife atd ein Irrtum über bas ©trafgefetj ihn nicht oor

©träfe ju frühen uermag, fo erroeift fich ber Eingriff ber

Veoifion gegen bie Verurteilung bed Slnget'lagteu als uerfehlt.

Urteil bed ©traffenatd uom 16. 3lpril 1902 in ber

©traffadje gegen ©eorg Wilhelm 3llfelb in SBibbern.

örht bir Sürnfbarkrii ans § 137 $1.(6.#. (Jag. |trr=

Jtrithnngsbrndj) tiarans, half nor ober glridjjritig mit

brr JJfänbnng brr ualljlrrdtbarr ödjnlbtitrl (llrtril,

UoUftrrdmngöbefrhl) «tgrftrUt uutrbr!

2>iefe #rage ift aud Slnlaj? einer Vefdpoerbe ber ©taatd*

anroaltfchaft am Sanbgericht .£>. uom Straffenat bejaht,

bagegeu für beit Jhatbeftanb eined Vergehend im ©inn bed

§ 136 ©t.©.V. uerneint roorben (ogl. ©ntfd). Di.©, in ©traf*

fadjen Vb. 34 ©. 398). @d mürbe bad .fpauptuerfahren

rcegen bed letjtgenannten Vergehend eröffnet, bagegen Die

Vefdjmerbe inforoeit fie gegen bie uon ber ©traffammer be=

fd)loffene Ablehnung bed ^auptuerfahrens roegen eined Ver-

gehend im Sinn bed § 137 ©t.@.V. gerichtet mar, ald un=

begrünbet uermorfeit, unb jroar aud folgeuber ©rmägung:

1., $af? $roar ber für ben ©emeinbebejirf 9B. beftellte

©erichtduoll^ieher 0. auf ©runb ber miber ben Vefd)ul=

bigten auf Eintrag feiner ©läubigerin VJitme 9)1. S. er=

laffenen gemeinbegeridjtlichen Vollftrecfungdbefehle ein Salb

unb einen im §of liegenben Vruunenteuchel am 8. bejro.

23. 91ouember 1901 gepfänbet unb bie Vfcinbung ber öem

Inhaber belaffenen ©egenftänbe burd? Ülnheften non ^ßlafaten

erfid)tlid) gemacht, aud) ber Vefdjulbigte beffen unerad)tet

furj nachher jugeftanbenermajjen bad Salb einem £>anbetd=
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mann in (£. übergeben unb ben 2teud)el in feinen 'Brunnen

eiugefe^t bat;

2 ., baff jebod) in Uebereinftimmung mit bent ange=

fodjtenen Be?d)luji biefe Bfänbungen nid)t als gefet)lid)e

unb redftSgiltig oolljogene b. (). bie Gntftebung eines

$fänbungspfanbved)ts begrünbenb anjufet)en finb, infofent

biefelben ausweislich bcr Sitten oorgenommen mürben, ohne

baf? ber bepglidje BollftredungSbefebl uorfjer ober gleid)=

jeitig sugeftellt roorben ift, nad) § 750 ber (£.'}>.©. bie

3roaugSootlftrecfung aber nur beginnen barf, rcenn baS

Urteil bejm. bie anberen 3d)ulbtitel mie BollftrecfungSbefeblc,

auS melden bie 3mangSoollftrecEung gefet)tid) ftattfinbet,

§ 794 3- 4 <£.'$•£)•/ bereits jugeftellt finb ober gleidjjeitig

jugeftellt roerben, — eine Borfdjrift rceld)e nicht eine blojje

@efd)äftSanmeifung an ben ©eridjtSoolI^icber, fonbent ein

abfoluteS @ebot mit pmtgenbcm Kl)araf'ter berart eutfjält,

bafj eine unter 3uro>bert)anblung gegen biefelbe oorge=

nommene 3,DaiigSuo(lftretfung als eine ungefetjlidje erfdjeint

unb ber fo bemirften s$fänbung oott oorntjerein feine 9iecf)tS*

mirfung jufommt ')

;

3., baff ber Stfyatbeftanb eines Bergel)enS im Sinn

beS § 137 St.@.B., abgefeben uou ber ben Butd) ber

Befcf)laguabme barftellenben 3)eIiftSt)anbIung , abmcid)enb

oon § 136 St.@.B. in erfter Siitie eine ifjfänbung ober

Befcf)(agnabme erforbert, meldje nicf)t nur oon einem fadjlid)

roie örtlid) juftänbigen Beamten oerbängt mürbe, fonbent

auch als foldje gefetdid) juläffig fomie unter Beobad)tung

aller notmenbigeu BorauSfet)ungen unb toef entliehen

eittfdjlägigen ©efet)eSoorfd)riften erfolgt ift, oon melden bie

fHed)tSgiltigfcit unb SGßirffamfeit ber oorgenommenen3roang8*

oollftrecfung felbft abbängt, mogegett allerbingS formelle

1) 9?gt. ju § 750 Kommentare SJeterfen (Slufl. X 1901) 9tote 2

unb 3; Structmann=S{ocf) (Stuft. VIII 1901) 9t. 3; SBitmoioäfVSeoi)

(Stuft. VII) 9t. 1; Seuffert (Stuft. VII) 91.4; ©auoo (Stuft. II) 9t. 1

Stbf. 2; 9teincfe (Stuft. IV 1900) 9t. 2 c, ebenfo ©ntfd). 9t,©. inSioilf.

58b. 3 ©. 388; 8. 430; 11. 402; 14. 336 ;
20. 436; 58b. 26. S. 399.
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Serftöfje, welche oor ober bei Sornahme ber Sefchlagnabnte

begangen, aber nid)t geeignet ftnb , ber Stnitsfjanbtung ben

gefetjlichen (St)aralter ber Sefchtagnahme ju entjietjen, foti=

bern j. S. wegen atu^cradjttaffung blofj inftruftioneller

Sorfdjriften nur eine Anfechtung begrünben, bie Strafbarfeit

nacf) § 137 nicht au§fcf)tiefjen, wie aucf) bie Diedjtmäfiigfeit

ber fßfänbung feine SorauSfetjung für bie Anweubbarfeit

biefer Strafoorfcfjrift bilbet, looljl aber ftetS ba§ 93ort)anben=

fein eine§ an fid) nid)t ungefetjlichen 'fifänbungSaftS
l

)

;

4., baff aber nach bem ju 3iffer 2 oorftetjenb AuSgeführten

bie Aufteilung beS uollftrecfbaren Schulbtitels eine oom ©efeg

oorgefcf)riebene wefentlidje Sorausfegung für bie ©iltigfeit

ber AwangSoollftrecfung bilbet unb bie gegenteilige, in ben

Annalen be§ 9feid)Sgerid)t§ Sb. X S. 457 uertretene Anfidjt

(Urt. II. Straffen, oom 10. September 1884) nach ben

oben jitierten burchroeg fpätcr ergangenen ©ntfdjcibungen

beSfelben ©eridjtS tängft aufgegeben ift, weshalb bem ein=

gelegten IHechtSmittel in biefem Seil ber ©rfolg ju oerfagen

mar, ba bie AroangSuollftrecfung au§ gemeinbegerid)tlichen

SollftrecfungSbefehlen auf ©ruub be§ 3trt. 13 Abf. 7 bes

AusführuitgSgefeheS jur S.S-O. fich nad) ben Seftimmungen

ber ®ioil=fßro$ehorbnung richtet unb eine hieooti abmeid)enbe

Seftimmung fpejiell bezüglich be§ § 750 im Ausführung^*

gefet} nicht gegeben ift.

Sefchlup be§ Straffenats oom 19. Jebruar 1902 in

ber Straffache gegen SRichael fyalf oon 2öälber§f)ub.

8 .

311 bie Juriukbeljaltintg berrijlngunljittter (öegenjiänbr

nach Uerijtskraft bes Urteils ?uläf|ig?

®ie @. @. ift oon ber I. Straffammer be§ Sanbgeridjts

St. wegen eines am 11. ^ejember 1901 juin sJiad)teil bes

Kaufmanns ®. S. in St. oerübten ®iebftal)l§ oon 80 üft.

1) 8gf. jju § 137 Olä&aufen 9lote 5, 7; Djjenbof 91. 18; 3teng=

tein 91. 4; ©ntfd)- 91.1S. in Straff. '8b. 9 S. 403; 8b. 14 S- 151;

8b. 19 S. 164, 8b. 26 ©. 287.
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bar ©elb unb 1600 Kronen in öftevveicf)ifd)en Wertpapieren

redjtSfräftig ju Strafe oerurteilt morben. 'Jlad) ben Urteils»

grünben bat fie bie Wertpapiere um bie Barfumme oon

1200 StR. in S)i. oerlauft unb non bem ©rtöS für 612 9R.

SJRöbet ju ihrer SluSfteuer angefdjafft, biefe an ihren ©e»

liebten, ben Kaufmann 3. Sp. tiad) Wündjeti gefd)idt unb

bemfelben jugteid) 300 9R. non bem erlöften ©elb burd) bie

spoft überfanbt; fie felbft ift am 13. ®ejember bei ihrer

^eftnahme noch 'm Befitj oon 194 W. 91 Ißfg. gemefen.

Ütad) Inhalt ber Strafalten ift am gleid)cn Jag auch Sp.

unter bem Berbadß ber Teilnahme ober .jpehlerei am 3)ieb=

ftahl potijeilid) feftgenommen unb ihm hiebei bie Barfumme

oon 270 S)R. abgenommen morben, bejiiglid) meldjer er ju=

geftanben hat, öaf} biefe 270 9R. ju bem oon ber @. ihm

überfanbten ©elb gehören; meiter mürbe bei ihm ein filbevneS

Zigarrenetui nebft ftlbernem Jyeuerjeug befdßaguahmt, nadp

bem er eingeräumt hatte, baß er biefe ©egenftänbe oon ber

©. jum ©efdjenl erhalten habe. @r felbft ift jebod) bereits

am 14. 3)ejember toieber entlaffen unb nicht in gcrid)tlid)e

Unterfudpmg gejogen morben. 3>ie ihm unb ber @. abge»

nommene Barfumme oon 194 SER. 91 Spf. unb 270 SER. fo=

roie bie oorerroähnten filbernen ©egenftänbe mürben auS

Slnlafj beS gegen bie @. eingeleiteteu StrafoerfahrenS in

gerichtliche Bermahrung genommen, unb oom Unterfud)ungS»

richtet auch bie Befdjlagnahnte ber oon ber @. oon Stürm

berg auS an Sp. gefanbten Wöbet oerfügt, nadjbem ber

letztere felbft bie 'älnfunft ber Wobei bem ©eridß mit ber

Slufrage angejeigt hatte, rnaS mit beitfelben gefd)el)eu falle,

^ie @. hatte feßon oor ihrer Slburteilung in einem 'Brief

an bie ©hefvau beS Befohlenen erllärt: fie oerjid)te auf

alles, maS fie oon letzterem habe, er lönne barüber oer»

fügen, bie Wöbe! oerlaufen ober fie nad) Stuttgart nehmen,

ba fie in Wiindjen nur ©elb f'often: unb in ber ftauptoer--

hanbtung hat fie biefe ©rflärung bahin mieberhott, baß ber

Befohlene, menn er molle, bie Wöbe! haben lönne, metdje

fie oon bem geftohleneu ©elb gelauft habe. Stad) eingetre»
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teuer fHedjtsfraft bes roiber bie 6. evlaffenen Urteile bat bie

I. Straffammer bes öanbgericfjts St. befd)loffen: bie Befcblag*

nähme ber bei ber Berurteilten oorgefunbenen ©elbfumme, fo=

mie ber bei Sp. oorgefunbenen ©egenftänbe (270 211. bar, bie 2

Silberfacben unb bie Blöbel) roieber aufjubeben, ba mit ber

redpsfräftigen ©rlebigung ber Sache ber ©runb ber iöefrf)tag=

nähme roeggefaüen fei, übrigens bezüglich ber genannten @elb=

fummen unb ber Silberfacben beren ülufnabme in bie £»interle=

gungsftelle bes Sanbgericbts gemäß § 171 '3lusf.®ef. }. B.0.B.

ju beantragen, ba jweifelbaft erfcbeine, mein non ben 'Beteiligten

ba§ 9ied)t auf biefelbett juftebe, auch Den letzteren ju überlaffen,

ficb megen ber fämtlicben ©egenftänbe, eoentuell im ÜBege be§

©ioilprojeffe§ au§cinanberpfeben. Born Borftanb ber f»in=

terlegungsftelle ift bie 'Knnabme ber übergebenen Barfumme

foroie ber ftlbernen ©egenftänbe oerfügt roorben. 35en hierauf

bezüglichen Befcbluß ber Straffammer b^t Sp. burcb einen

beoollmäcbtigten 9ied)tsanma(t als geieblicb unjuläffig an=

gefocbten unb letzterer im Befdimerberoeg beantragt, es wolle

bie Verausgabe ber bei Sp. befchlagnabmten ©egenftänbe

an biefen oerfügt werben.

35er Befcbwerbe ift ber ©rfolg in ber Vauptfache nicht zu

oerfagen. 3!enn mit ber recf)tsfräftigen ©rlebigung bes Strafe

oerfabrens unb mit ber befcfjloffenen Aufhebung ber Befcblag=

nähme bat oon Seite be§ ©eridjts aud) bie erforberlidje 2lnorb=

nung jwecfs 2lu§bänbigung ber ju ßmecfen ber llnterfud)ung ge=

maß £ 94 St.'B-C- mit Befdjlag belegten Sachen ju erfolgen.

Bei biefer 2lnorbnung bleibt oorliegenb foweit es fid) um bie

Befd)lagnabme beim Befchwerbefiihrer banbeit, bie Borfdjrift

be§ § 111 St.'B-C. außer 'Knwenbung, ba öiefelbe fid) nur auf

bie burd) bie ftrafbare ^anblurtg bem Berichten unmittelbar

entzogenen ©egenftänbe unb nidjt auch auf bie mit entrnen*

betem ©elb angefdjafften Sachen ober auf ben burcb Uni 1

wecbslung geflogener SBertpapiere erlangten ©elbbetrag be=

Zieht unb bie bei Sp. befcblagnabmte Barfumme oon 270 9JI.

ausweislich ber Bitten oon bem au§ bem Berfauf ber ge=

ftoblenen öfterreicbifcben SBertpapiere erhielten Grlös ftainmt.
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audj bie bei i(jm befdjlaguahmtcn filbetnen ©egenftäube

nid)t bent 33, geftotjlen foubcru hödjftenS oon bem, letzterem

geftoljlenen ©elb angefauft mürben, maS iiberbieS nad) bem

9lftenint>alt nidjt unjroeifeltjaft ift, infofern bie 3cit bev au

Sp. erfolgten ©djenfung biefer ©egenftäube nid)t feftftetjt.

'Sei biefer Sadjlage mar bie Verausgabe ber bem Vefdjroerbe»

fügtet abgenommenen Sarijeit au biefen geboten unb bem

Veftoljleueu su übertaffen, feine etmaigen Slnfprüdje gegen»

über bem burd) beu ©iebftafjl, bereidjerten Vefdjmerbefüljrer

im 2Bege beS ©ioilprojeffeS $u »erfolgen.

©ieS rcirb erfidjtlidj ooit ber Straffammer and) nicht

oerfannt, bie oon ihr oeranlajjte Verwahrung ber bem Ve=

fdjroerbefübrer abgenommenen ©egenftäube bei ber Vinter»

legungSftelle beS SaubgeridjtS auf ©runb beS 2lrt. 171 beS

SluSfüfjruugSgefetjeS jum bürgerlidjen ©efe^bud) ift jebodj

nic^t gerechtfertigt. ©emt biefe letztere Vorfdjrift ftatuiert

nur eine Verpflichtung ber gerictjttidjen .giiutertegringsfteUen

jur Slnnahme oon ©elbbeträgen unb Stoftbarfeiten, meldje

bei bem ©eridjt cinfommen ober in ©emabrfam ju nehmen

finb, falls bieS jutu 3n>ecf ihrer fidjeren Slufbemahrung als

angemeffen erfdjeint, fie enthält aber feine Veftimnuiug bar»

über, mann unb unter meldjett Umftäubeu folcljc ©egenftäube

oon einem ©eridjt in ©emaljrfam ju nehmen ober jurücfju»

behalten finb. ©ine berartige Veftimmuug tonnte fie auch

nidjt geben, ba hierfür bie Vorfdjriften ber ©ioil» unb

Strafprojefjorbnung bejm. allgemeine VedjtSgruubiätje maß»

gebenb bleiben; biefe aber erfordern narij Stufhebung beS

VefdjlagnahmebefchluffeS feiteuS beS Strafrichters bie ßurücf»

gäbe an ben dritten, bei meldjcm bie ©egenftäube befdjlag»

nahmt mürben unb meldjer auf biefelben 2(nfprudj crljebt, —
freilich unter Vorbehalt einer anbermeiten ©ntfdjeibung

im ©ioiloerfahren.

©ben mit Üiücffidjt auf bie letztere Viöglidjfeit fann in

fällen, in mcldjen ber Verletzte feine cioilredjtlidjen Slnfprüdje

gegen ben ©ritten ober audj gegen beu früheren 2lngeflagten

oerfolgt unb in biefer Verfolgung burd) bie fofortige 3uriicf»
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gäbe bet ben Vorgenannten im Strafoerfabren abgenommenen

©egenftänbe erbeb (id) gefäbrbet mürbe, bem Strafridjter

nidjt oerroebrt fein, bie 2lu§folge berfelben auf furje Zeit

ju fiftieren, um bem Verlebten bie erforberlidje Ze*t unb

©etegenbeit jur SBabrung feiner 9ted)te ju geben unb ibm

ju biefent Vebuf eine furje fyrift ju gemäbren. 2)ie§ ift in

ber Theorie rote in ber ißrari§ ber ©erid)te anerfannt *).

Vorliegenb tjat nun ber Verlebte burd) einen beootlmädjtigten

iHed)t»anmalt feine 2lbfid)t, bie oott bem geftoblenen ©elb

angefdjafften Sadjen ju reflamieren, bem ©erid)t f'unbgc*

than unb eine ©efäbrbung feiner 9ted)te burd) ben Ve=

febroerbefubrer behauptet, mesl)alb nad) Sage ber llmftänbe

gered)tfertigt erfdjeint, ii>m eine fyrift non jmei s2ßod)en ju

beftimmen, um e§ ibm ju ermöglichen, eine einftroeilige

Verfügung in Vejiebung auf bie bem Vcfcbmerbefübrer ab*

genommenen unb an fid) bemfelben nunmehr au§jufolgenben

©egenftänbe (Varfumme oon 270 9JI. unb bie oben bejeid)*

neten Silberfarben) bei bem Sioilrid)tcr ju ermirfen. 2Bät)*

reitb biefer $rift finb bie genannten, bei ber Hinterlegung^*

ftellc be§ Sanbgerid)t§ St. oermabrten ©egenftänbe in biefer

Vermabrung ju betaffen, nad) bem Ablauf biefer fyrift aber

beim SJtangel einer anbermeiten bejüglid)en Verfügung

bc§ ©ioilrid)ter§ bem Vefdjmerbefübrer feinem 2lntrag ge*

nüiß bcrau^5llS e t>en -

Hienad) mar ber eine jeitlid) unbefdjränfte Zurücfbc*

baltung ber ©egenftänbe anorbnenbe Vefd)luß ber Straf*

fantmer auf bie erhobene, gemäß § 346 3lbf. 2 ber St-V-C-

juläffige Vefcbmerbe abjuänbern unb e§ erging feitenS bes

StraffenatS V e f
d) l u ß bal)in : infomeit burd) ben Straf*

fammerbefeblufj bie ätufnabme ber bei Sp. beid)tagnabmten

©egenftänbe, nämlid) uoti 270 VI. bar ©elb unb eine»

filbernen Zigarrenetuis nebft fitbernem fyeuerjeug, in bie

Hintertegung^ftelle bes 2anbgerid)t§ St. oeranlaßt morben

1) '©gl. Söioe ju § 111 ©t.5ß.Q. 9tote 3; ©teitglein a. a. O. 9t.

43, Steller 9t. 4, '.ßuefjett 9t. 3, SBtotioe S. 135, ©olbammer 9trd)io

58b. 48 @. 137.
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ift, roirb unter 3lbänberung ber angefochtenen Verfügung beut

Veftoblenen, Kaufmann @. *0. in St., jum Awed ber 6rmir*

fung einer einftroeiligen Verfügung in 53ejiet)ung auf bie bem

Vefdnoerbefiibrer abgenommenen ©egenfteinbe eine non ber

Aufteilung beS ©egenmärtigen an 3. an ju bered)neitbe Jrift

oon jroei 3$od)en beftimmt, nad) bereit frudjtlofem Slblauf bie

Verausgabe ber bei ber VinterlegungSftelle oertoabrten 3ar=

fitmnte oon 270 90t. fomie beS fitbernen 3i9aKren<*tni§ mit

fteuerjeug an ben 3efd)merbefiibrer jtt erfolgen bat.

3efd)luB beS ©traffenatS oom 2. 'llprit 1002 in ber

©traffadje gegen ©life ©ngelSberger oon ©iegSborf.

9.

Barf btr Bauer einer jnr Einleitung bes BtrofuolU

jngs erfolgten Bcrfrijubung ober fjaft in bie ütrnf=

?eit eingererijnet merben?

2)iefe ?yrage ift oom ©traffenat aus Slttlaf? einer 3e=

fd)toerbe toiber einen ©traffammerbefd)lufj, burcf) toeldjen

eine ©intoenbung gegen bie 3ered)ttung ber ©trafseit als

unbegritubet oermorfen toorben mar, o er n ei nt morben in

ber ©rtoägung:

baff ber 3efd)merbefübrer um ©inredjnung ber Aeit

feiner .g>aft oom 5. ®esember bis 16. 3)ejember 1901 in

bie ©trafjeit gebeten bat, innerhalb meldjer Aeit er oon

9)?ü()(ti«ufen int ©Ifaf?, mofelbft er feftgenommett morbett

mar, nad) Veilbronn unb oon ba nad) Stottenburg in bie

bortige ©trafanftatt oerfd)ubt morben ift, bafi jeboef) bie

Vaft beS Verurteilten in biefen elf hagelt lebiglid) ben Aroed

batte, bie VoUftredung ber miber it>n im Aabr 1896 redjts*

fräftig erfannten ©efängniSftrafe oon brei fDtonaten 311 er*

möglid)eit unb 511 fiebern, fottad) feine UnterfudjungSbaft im

©inn beS § 112 ff. ber ©t. s$JÜ., auf rneldje allein bie in

S; 482 bafelbft jugelaffene 9lnred)tiung auf bie 31 t oollftredenbe

JyreibeitSftrafe
sllnmenbitng finbett fantt, fottbern eine auf

©runb beS § 489 ©t.fß.O. behufs Vollftrecfung ber fjrei=

r
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beit§ftrafe angeorbnete ^reif)eit§entjief)ung gebilbet bat.

$aß biefe letztere aud) uid)t bie ©igenfd)aft ber ©efäng=

niSftrafe im ©inti be§ § 16 ©t.@.V. erlangt bat, bie Voll=

ftrecfung ber toiber ÜJi. erfannteti breimonatticben ©efätigui§=

ftrafe, roetcbe gemäß §§ 2 unb 4 ber Verfügung be§ $uftijmini»

fteriumi oom 8 . Sluguft 1884 betr. bie Volljiebung ber ^rei=

beit§ftrafen in ber ©trafanftalt 511 9iottenburg ju erfteben

mar, oieltnebr erft mit ber am 16. ©ejember 1901 erfolgten

©inlieferung bes Verurteilten in biefe ©trafanftalt begoti=

nen bat, unb eine 2lnred)nung ber 511111 $ tu e cf ber fp e t=

beifüt>rung biefer ©trafoollftrecfung im ©inn be§ jit.

^ 489 oerfügten fyreibeit§ent5iebuug in bie ©trafjeit gefeß=

lid) nid)t 5ugetaffen ift, hieran mangel§ einer begüglid)en ge=

fetflidjen Vorfdjrift and) eine ohne Verfd)ulben be§ Verur*

teilten eintretenbe Verzögerung bei ber lleberfitbritng in bie

©trafanftalt eine ülenbentng nidjt 5U begrünbett oermag.

Vefcbluß be§ ©traffenati 0011 t 19. Februar 1902 in ber

©traffad)e gegen griebrid) SDtärfle 0011 Anittlingen.

10 .

Ber ein Jterijtsmittel allein, aber erfolglos rinlrgenbe

llebenhlägcr Ijat beut Angeklagten anrty bie burd) bas=

felbe erujatbfenen notuienbigen Auslagen ju erltatten.

3lu§ ben

© r ü n b e n:

3u ben Aoften be§ fRed)t§mittet3 gehören, roenn (eßtereS

au§fd)ließlid) oom SJebenfläger eingelegt ift, im $all ber fyrei=

fpredjung be§ Slngeflagten aud) bie bem letzteren burd) ba§

^Rechtsmittel ermadjfenen nottoetibigen ül u § l a g e n. ®ie§

ergiebt fidj au§ bem g 011501 .ßufatiimenbang ber Veftim*

niungen über bie ifkioatflage unb Stebenflage, fpejiell über

bie bem 3lngef(agten euentuell obliegenben Verpflichtungen

ber ©rftattung notioenbiger 3lu§lagen au ben $rioat= unb

9tebenfläger, ferner au§ ber @ntftebuug§gefcbid)te bc§ § 503

(fpabn, SRaterialien ©. 1989, 2098 ff.),
rooiiad) ber ©d)luß

bered)tigt erfcbeint, baß foioeit immer nad) ber ©eftaltung

Digitized by Google



B. in Straffacfien. 189

bes ©injelföUeS ber Stjarafter ber Bebenflage als einer an

bie öffenttidje Silage angefd)loffenen eine anbere Beurteilung

nicht erforbert — unb bieS ift oorliegenb bei ber nur uont

Bcbenfläger erfolgten 9iecf)tSmitteleinlegung ber galt —, ber

Bebenfläger mit ben itacf) § 437 ©t.B-C. erlangten Bedjten

bei SßrioatElägerl infomeit and) beffen Berpflichtungen über»

nimmt; ogl. auch Gntfd). B.©. im Straffen. 33b. A
r

I ©.

237, Bechtsfpr. B.©. VI 197. SBenn fobann }u ben er»

ftattungSpflidjtigen 2luSlagen im gegenwärtigen §all oom
Berufungsgericht and) bie Stoffen ber Berteibigung in 2ln=

roenbung bei 2tbf. 5 S 503 beigejogen roorben finb, fo läfjt

biefe Bnmenbung in Stonfequenj bei Cbigeit einen BechtSirrtum

nicfjt erfeniten unb rceit inhaltlich mit berfclben eine auf

freiem ©rmeffen bei Berufungsgerichts beruhenbe Berfügung

gegeben ift, fantt eine folche mit ber Beoifioit überhaupt nicht

angeforijten merben. ®aSfelbe trifft gegenüber ber Behaup»

tung bes BeuifionSflägers 51t, bafj baS Bed)tsmittel ber Be»

rufmtg einen teilmeifen ©rfolg gehabt, meil in ber Berufung!»

nerhanblung eine nochmalige Beweisaufnahme unb Bad)»

Prüfung beS fd)öffengerid)tlichen Urteils ftattgefunben habe.

2lbgefehen baoon, baf) bie letztere X()ätigfeit bes BerufungS»

gerichtS bie felbftoerftänblidje gefet)lid)e rfolge ber BerufungS»

einlegung mar (§ 368, § 369 St-B-O.) unb feinen teilmeifen

©rfolg beS Bed)tSmittelS felbft barftellt, fönnte aud) bann,

roenn bie letztere BorauSfetjung thatfädUid) uorläge, auS beut

Untertaffen einer Stoftenuerteilung im Sinn bes § 505 3lbf. 1

©chlujtfat) feinenfallS ein BeoifionSgrunb entnommen merben,

eben meil es fid) hiebei um eine fafultatiu pgelaffene, im

©injelfall bem richterlichen ©nneffen anheimgefteUte Btafj»

nähme hanbelt.

Urteil beS ©traffenatS oom 27. Booember 1901 in ber

©traffache gegen Soren} wegen Störperoerletjung.

11 .

Jütmiefern kamt eine gegen einen Perein aber eine
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JJfrrottfitmrljrljjit gmiijteie belfibigcnbe $ettj|mmg
ßrnfbar ffin?

21uS ben

© r ü n b e n

:

Wach ben geftftellungen bes angefodßenett Urteils ift

ber ißrioatflägev SJlitgüeb unb Borfißenber beS BerbanbS

ber ro. ©ifenbahn* unb 35ampffd)iffahrtSbebienfteten, 51t roel*

d)em Berbanb achtzig, burd) baS ganje £anb »erteilte Cb*

manufchaften mit bent größten 3Teit ber Söebienfteten unb

Arbeiter ber 3B. ©ifeubahn* unb ^ampffchiffahrtSoerroaltung

jäf)len. ©ine Cbmannfdjaft biefeS BerbanbeS bilben etwa

120 bei ber SBagenroerlftätte in ©. 9lngeftellte, roährenb

roeitere etroa 460 Slngeftellte biefer SBagenroerlftätte bem

Berbanb nriirttembergifdjer ©ifenbahnroerlftätten* unb Be*

triebSarbeüer, Crtsoerroaltung ©. angeboren unb unter öie=

feit aud) ber 'Kngellagte. 35er festere geriet am 9. ^uni 1901

9tad)tS in einer 2Birt|d)aft ju ©. mit Bi. 2)., einem ÜWitglieb

beS eritgenamtten BerbanbeS in einen SBortftreit, in helfen

Berlauf er bemfelben »erhielt, baß er Blitglieb eines folcf)en

BerbanbeS fei, unb baß eS nicht fdjön fei, baf? ein JeÜ ber

(£. SBerfftättearbeiter einem anbern Berbanb als bem beS

'Kngeflagten angeböre. 3ÜS nun 35. erroibcrte, eS gehe ben

21ngellagten nichts an, in melchem Berein er (SD.) fidj be=

finbe, äußerte ber SHngellagte, roie er felbft einräumt: „in

unferem herein finb menigftenS leine ^udjtbäuSler". S£aS

Berufungsgericht erachtete inbeS auf ©runb ber ßeugenauS*

fageit nicht als auSgefdjloffett, ba§ bie Sleußerung lebiglich

bahin lautete: „bei uuS finb hoch leine, bie fd)on im 3ud)t*

bauS roaren". $n biefer 'Heufjerung t)at baSfelbe eine Be*

jiehung auf bie Stilgemeinheit ber Blitglieber beS oom €ßri=

natlläger als Borfißenben oertreteneu BerbanbeS unb bamit

eine Beziehung aud) auf bie 'fkrfon beS ^ßrinatflägers, roel*

eher megen ber fraglichen Sleußeruitg in eigenem -Warnen fo=

roie als BerbanbSoorfißenber 5}3ri»atllage erhoben h«t, nicht

nadjroeisbar gefunben unb feftgeftellt, baß bamit lebiglid) ber

Borrourf auSgefprochett roerben füllte, baß ein roegen ehren*
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rühriger Bergehen beftrafteS SRitglieb in ben oom ißrioat»

fläger oertretenen Bcrbanb aufgenommen rcerben fei.

©egen bie hierauf geftiißte greifpredjung beS Slngeflag»

teil non ber Slnflage eines BergefjenS bev Beleibiguitg hat

ber fßrioatfläger form» unb fristgemäß bie fKeoifiou eittge»

legt unb Beilegung non Beftimmungen beS ©t.©.B.’S burch

Sticßtanroenbung ber §§ 185. 186. 200 ©t.©.B. gerügt,

ßtebei hat er auSgefüßrt, baß rcenti man aud) nur bie fyeft»

fteüung ber ©traffammer über bie nom Slngeflagten gethane

Sleußerung ju ©runbe lege, eine Beleibigung beS s^riuat»

flägerS oorüege, ba biefer niefjt nur in feiner Sigenfdjaft

als Blitglieb bcS BerbanbeS, fonbern aud) als beffen erfter

Borftßenbev bie ißrioatflage erheben bnrfte, unb erhoben habe

unb baß mit ber feftgefteüten, gegenüber einem BerbanbS*

mitglieb erfolgten Sleußerung ber Stngeflagte jraeifelloS be»

tagen mollte, baß in biefem Berbanb Zuchthäusler feien, mo»

mit jebem BUtglieb unb fpejiell beni Borfißenben beSfelbett

in ehrenfräntenber Söeife ber Bormurf gemacht roerbe, baff

es eine ©d)attbe fei, einem fold)cn herein anjugehöreti, cocn»

tuell liege eine Beleibigung im ©inn beS § 186 ©t.©.B.

nor, ba bie behauptete Jßatfadje nicht ermeiSlicß mahl' fei.

®em DiecßtSmittel tonnte ber ©rfolg uicl)t oerfagt tuet»

ben, ba bie ^reifpreeßung beS Stngeflagten feine für auS»

veidjenb ju eradjtenbe, in materiell rechtlicher fpinfießt be»

benfenfreie Begrünbuttg gefunben hat. 9iadt ber oom Be»

rufungSgeridjt getroffenen Jeftftellnng hat ber Slngeflagte

mit ber als ermiefen erachteten Sleußermtg ben Bormurf

auSgefprocßen, baß ein megen ehrenrühriger Vergehen mit

ZucßthauS beftrafteS früheres SJiitglicb beS Söerfftättearbei*

teroerbanbeS oon bem Bereitt, meld)em ber tßrioatfläger an*

gehört, aufgenommen morben fei. @S fdjeibet hiebei bie

Sinnahme, baß etroa nur bie Ütb«tfad)C ber gerid)tlid)en Be»

ftrafung beS betreffenben, im Urteil mit Stauten ermähnten

ÜHitgliebS in Begießung auf letzteres behauptet merben mollte,

fomohl nad) bem feftgeftellten SBortlaut ber Sleußerung als

nad) bem oom Berufungsgericht angenommenen ©inn ber»

Digitized by Google



192 ©ntfcfyeibungen be-i OberlanbeSgericbtS.

felbett turn oornherein auS, infofern eben nid)t biefe $8eftra»

fung, fonbern bie ^atfadje ber Stufnafjme eines fo beftvaf=

ten üUlitgliebS in ben Sßerbanb jutn ©egenftatib beS 93orrourfS

getnad)t roorben ift. $afj biefer SSorrourf fcfjon an fiel) unb

jutnal in bem feftgeftellten Zufammenhang, nemlicfi in ber

©egenüberftetlung ber beiben in $rage ftehenben 23erbättbe

als SluSbrucf ber @eringfd)ät)ung unb 9Jtijjad)tung, aud) als

bie 23et)auptung einer ehrenrührigen 2:t)atfacf)e gegenüber

bentjenigen, roeldjettt ber SSorrourf galt, angefefjen roerbett

tarnt, ift nicht ju bezweifeln unb tnentt aud) baS ange*

fod)tene Urteil einen fpejiellen 'JluSfprucf) hierüber nicht ent=

hält, fo ift jebenfallS eine gegenteilige geftftellung in biefer

9tid)tung nicht getroffen, ©obann ift beim Sftanget jebeS

anbertoeitigen ©rfläruugSgrunbeS bei oernünftiger 23etrad)=

tung ber Sadje baoott auSzugehen, baß ber oorn 2(ngeflagten

auSgefprodjene 33orrourf eine ^Beziehung auf jetnanb gehabt

hat unb zroar irgenb eine ^Beziehung auf bett UJerbanb ber

@ifenbaf)tt= unb ®ampffd)iffat)rtSbebienfteten, bei welchem bie

Aufnahme eines foldjen DJtitgliebS oorgefommen fein foll.

S)er iBorrottrf tonnte an fid) bem ißerbattb als folrijem unb

bamit ber ©cfamtf)eit feiner SDtitglieber gelten, toie bentt

aud) ber 2lngeflagte nach bem Urteil I. Znftanz eingeräumt

hat, bett 2luSbruct „Zuchthäusler" mit 'Beziehung auf ben

33erein beS ißriuatflägerS gebraucht ju haben; ber Borrourf

tonnte ebetifogut auch nur einem beftimtnten $reiS innerhalb

beS 2SerbanbeS gelten, nemlid) benfettigen, welche bewußt

unter fid) einen Zud)tf)äuSler ober n ad) j) CV getroffenen ^eft-

ftellung einen ber im Zuchthaus ioar, bulben, eoentuell bem
jettigen wenigen ^erfonen, roelrijettim 'Berbanb eine bezügliche

Zuftänbigteit unb 93ertretuugSbefugniS jufommt; er tonnte

enblid) aud) nur einem einzelnen SJtitglieb insbefonbere bem
sBorfit)enben gelten.

|>ätte ber 23orrourf bemSBerbanbalS f o l ch e m
gegolten, fo tonnten nur bie einjelnen SJtitglieber beSfelben

belcibigt roerbett, ba abgesehen oon ben in §§ 196, 197 ©t.

©.23. fpejiell genannten unb I)i ev überall nicht in Srvoge
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fommenben SluSnahnten ein SBerein ober '-Berbanb als folcf>ev

nicf)t als möglicher ©egenftanb einer 'Beteibigung angefet>en

inerben fann, bie @()rc nielmet)r ein Attribut ber menfd)lid)en

ißerfönlicbfeit, eine Getjrenfranhmg baber nur in 'Begebung

auf ^erfonen benfbar ift. dagegen fönnen atlerbingS bie

fämtlirfjen ÜJlitglieber, rnelche ju einem Berbanb gebären,

unter einer Kolleftiobe$eid)nung beleibigt tuerben, falls bie

Be$iel)ung ber Sleufjernng auf biefe ©efamtbeit als gemollte

angenommen mirb. 2)ocb foinrnt aud) foldienfatlS ber Straf*

antrag beS 'BerbanbSoorftanbS roirffam nur für feine 'Ber*

fon in 'Betradjt, meil ber ftatutengemäfj jur gerichtlichen 'Ber*

tretung beS BerbanbS berufene Borftanb beSljalb nod) nicht

berechtigt ift, für 'Berfoneit, meldje in ihrer Eigenfdjaft als

BereinSniitglieber beleibigt finb, einen Strafantrag gemäß

§§ 61, 65 St.©.®, $u ftcllen, falls er non biefen nicht im

©iitjelfall h> eS>i befonberen nad)ineiS(id)en 21uftrag erhalten

bat. ®ieS mirb erfid)tlid) in bem Berufungsurteil and) nid)t

oerfannt, bagegen mit Unrecht baS Borbanbenfeiti einer

©bvenfränfung beS ^ßrioatflägerS fcboit beShalb uerneint,

roeil eine 'Begebung ber fritifdjen Sleußcrung auf bie 2lllge*

meitibeit ber 'BerbanbSmitglieber nidjt nacl)iueiSbar erfd)eine.

Jpier ift junäcbft nicht oerftänblid), roarum ber erhobene

Bormurf jumal angefichtS ber Einräumung beS Slngcflagten

nicf)t bem 'Betbanb als folcbetn, unb bamit ber ©efamtheit

ber SRitglieber gelten fonnte
;
bod) mag bieS als tbatfäcf)lid)e

^eftfteEung erachtet merben, mcld)e für baS 9tetnfionSgerid)t

binbenb ift. ^ebenfalls fonnte nach bem Qnljalt beS Bot*

murfS biefer aud) einem befchränften Jeil ber Biitglieber

gelten, unb jrcat benjenigen, melche über bie 2lufna()me eines

BlitgliebS in ben Berbanb ober übet ben 2luSfd)tuß eines

Unroürbigen ju befinbett l) rtben. Senn eben bie £t)atfad)e

ber ilufnabme einer mit ®ucf)tbanS beftraften Betfon mürbe

oom Slngeflagten einem BerbaubSmitglieb norgebalten unb

roenu nun aud) baS 'Berufungsgericht etma baoon auSging,

baß nicht alle Sftitglieber beS BerbattbeS »on ber 2lufna()me

eines fold)en ÜUlitgliebS Kenntnis hatten unb beShalb ber

^abrbtidjev ber ffifirttem&erg. XIV •: 13
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Sorroutf nicht allen gegolten hoben fönnc, fo mar immerhin bie

$rage 511 prüfen, ob nicht menigftenS benjenigen 9JHtgltebern,

melclje über bie Aufnahme nur roiirbiger 9)titglieber in ben

Serbanb ju madjen haben, ber ehrenrührige Sorrourf einer

hiebei geübten £eid)tfertigfeit unb ißflidjtoerlehung ober über»

liaupt lajer SJforalgrunbfcihe gemadjt mürbe, ©tatutenge»

mäjj fteht jene Slufgabe gemöhnlid) einem geroählten 2lu3»

fd)ufj ober au§ mehreren ißerfonen beftehenben Sßorftanb ju;

ber ißrioatfläger ift ttad) bet getroffenen geftftellung 33or=

fi^enber bejm. 9Sorftanb§mitglieb be§ betreffenben SerbanbeS

unb er tjat überbie§ aud) auSbriicflirf) in feiner (Sigenfdjaft

al§ Serbanb§üorfit)enber gegen ben 2lngeflagten bie^ßrioat»

flage erhoben.

9tun läfjt ba§ SerufungSurteil jegliri)e Prüfung unb

fyeftftellung in ber bejeidpteten 9tid)tung oermiffeit unb be=

fdjränft bie Segrünbuttg ber greifprechung bes 2lngeflagten

einzig barauf, bajg bie Sejiehung ber Sleufjerung auf bie

©efamtheit ber SJtitglieber uub eben bamit aud) auf bie

Sßerfon be§ s^rioatfläger§ nicht nachmeisbar erfdjeine. 3>iefe

Segriinbung reid)t nid)t aus, bie 9hd)tanmenbung be§ § 185

bejro. be§ § 18G ©t.@.S. auf ben feftgeftellten ©adjnerhalt

ju rechtfertigen. ®er junächft projeffitale unb be§holb in

biefer ^nftanj gegenüber einem Serufungsurteil gentäf) § 880

©tr.iß.Orb. an fid) nidjt bead)tlid)e 9)iangel ermecft ju»

gleid) ben Serbadjt einer bie getroffene Gcntfdjeibung beeilt»

fluffenben Serfennung be§ Begriffs- ber Seleibigung, junial

einer gegen eine SJtehrljeit uoti ißerfonen geridjteten Selei»

bigung. Sei biefer ©ad)lage fanti baS angefod)tene Urteil

nicht aufrecht erhalten merben, uielmehr ift ba§felbe im ganjen

Umfang famt ben ihm ju ©runbe liegenben Bestellungen

aufjutjeben unb ba eine ber Sorauäfehutigen be§ Slbf. 1

§ 394 ©t.^.O nidjt jutrifft, in ©emäjsheit ber Sorfdjrift

be§ 2lbf. 2 biefe§ § ju »erfahren.

Urteil be§ ©traffenats oont 26. Üttärj 1902 in ber ißri»

»atflagefache ©teigleber gegen 9tapp megen Seleibigung.

Digitized by Google



B. in Straffadjen. 195

12 .

1. Pas rrforörrt bir ‘ütrafkarkrii einer utrbotswilu

rigen ^efargnng frentber üerijtönngelegenljeiten ?

(§ 148 3. 4 (Sem.©.)

2. Jlpt bie ilmutljme einer ilralhanhurrettf ber nteljre=

ren Juwibrrkanblnngsahtr ?nläffig?

3. JIn wiefern kann bie Jlenifton gegen ein lmtbge=

ririjllidjes Uernfungönrteil auf bie SHrafbenteJfnng

gejliiiit werben?

2(uS bett

© r ü n b e n :

$ent Stngeftagten ift buvcf) Verfügung beS 51. Oberamts

©. notn 30. SOlärs 1900 bie gewerbsmäßige 58eforguug

frember fRedjtSangetegenbeiten unb bei 23et)örbeu wa^rju-

nebntenber ©efd)äfte, iitSbefonbere bie Slbfaffung ber barauf

bezüglichen fcbriftlicben Üluffäbe fowie baS ©efdjäft eines ge=

roetbSmäßigen 93ermittlungSagenten für gntmobiliaroerträge

unb ®arleßen auf ©runb beS § 35 ber ©ew.O. untevfagt,

unb berfelbe unter ber 2lnnaf)iue beS 3wwiberi)anbeInS gegen

biefe Unterfagung in fünf ©injelfälten oom Schöffengericht

wegen 5 Uebertretungen gegen § 148 Ziffer 4 ©ew.O. ju

beit ©elbftrafen oott 100 + 120 + 40 + 20 + 120 9)1., inS=

gefarnt ju ber ©elbftrafe non 400 2)1. oerurteilt worben.

2)ie ßiegegen oont Slngeftagten eingelegte Berufung, metdje

fidj gegen bie ©djulbigfprcdjung in zwei gällen unb gegen

bie ©trafbemeffung in allen 5 gälten richtete, ift als uttbe=

grünbet oerworfen worben. Qn formell juläffiger SBeife bat

ber Stngellagte bie iKeoifion gegen biefeS SöerufungSurteil

eingelegt unb bie $ßerlet}ung ber jur Slnwenbung gebraditen

§§ 35 unb 148 $iff. 4 ©ew.O. fowie ber §§ 73 unb 74

®t.©.23., enblid) eine red)tsirrtümlicbe ©efetzeSanmenbung

bei ber ©trafauSmeffung behauptet. 3>em 91ed)tSmittel ift

jeboef) ber ©rfolg ju oerfagett.

L 3unöd)ft ergiebt bie 9iad)priifung beS angefodjteneu

Urteils in ben beiben gälten, in meldjett bie ^Bejahung ber

13 *
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©djulbfrage angegriffen wirb, eine sureidjenbe ttjatfäcf)ticf)e

fjeftfteltung unb feinen materiell recfjttidjen Qrrtum in ber

Slnroenbung beS ©efetjeS auf biefe ^yeftflettungen. $er § 148

3iff. 4 ©eto.O. bebrofjt bcnjenigen mit ©träfe, roeldjer ber

nad) § B5 gegen ihn ergangenen Unterfagung eines ©eroerbe*

betriebe jmoiberhanbelt; hienadj mufj bie .gutmberfjanblung

fief) als einen 2tft ber oerbotenen @etoerbeauS=
Übung, atfo in erfter fiinie als eine anf Gcrroerb gerid)tete

Stiätigfeit ber betreffenben Slrt barftellen, biefe barf nicf)t

unentgeltlich unb cbenfomenig blofj getegentfid) auSgeübt mor*

ben fein, ffftit Unrecht «ermißt bie 9teoifion nun im $al(

K. eine fdjlüffige ^eftftetlung bahin, bafj ber Slngeflagte ge=

toerbSntäfiig b. I). mit bem 3Sillen, auS ber ütfyätigfeit ben

aud) fonft gefuchten ©rroerb 51t ziehen, als VeunittlungSagent

tf)ätig gemefen fei, nad)bem berfetbe in biefem $atl nicht toie

in ben anberen $äßen eine ^ßrooifion fid) auSbebungen unb

als ©runb biefer Unterfaffung auSbrücflicf) auf feine frühere,

bereits entlohnte SÜjätigfeit ju ©unften eines ber beiben

Kontrahenten hingeroiefen höbe. $cnn baS Berufungsgericht

hat übereinftitnmenb mit bem ©d)öffengerid)t baS ©d)ut}uor=

bringen beS Slngeflagten, bafj er bie non ihm jugeftanbene

Vermittlung beS Verlaufs ber K.'fdjen ÜlmnefeuS an Kn.

nidjt beS VerbienfteS halber, fonbern auS bloßer ©efäflig*

feit beforgt habe, als utuoahr jurüdgeroiefen unb biefe Be=

meiSannahme mit bem |fimuei§ auf beftimmte ©hatfadjen

beS Väheren begrünbet. 2(uS biefen hat baS BerufungSge*

rid)t im $all K. beim fehlen einer auSbriirflichen Vergüt

tungSnereinbaruug unb eines fpesiellen bezüglichen Verlangens

feitenS beS Stngeflagten ben SJfäflerlohn als ftillfdjraeigenb

nereinbart angefeheit. ®iefe ^eftfteüung ift im 9Beg ber bem

Vorrid)ter gefet}(id) $uftet)enben freien VeroeiSmürbigung auf

thatfäd)lichem ©ebiet erfolgt, fie läfit eine redjtSirrige 2luf=

faffung beS Begriffs ber ©eraerbSmäjiigfeit nirgenbS erfen*

nen unb ber bejüglidje Singriff ber Veoifion geht fjienacf) fehl.

®aSfelbe trifft für ben weiter beanftanbeten fyall ©. 511 .

^n biefem ift wie im uorbefprodjeneit £yaft ber S©f»atbe=
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ftanb einer -ßunuberbanblung gegen bie erfolgte llnterfagung

ber geroerbSmäfjigen ©eforgung frember SHedjtSangelegen*

fjeiten in tt)atfäd)lid) au§reicf)enber unb reri)tlid) einroanb*

freier Sßeife feftgefteltt. 91a cf) biefer geftftellung bat ber Sin*

geflagte im Salt 51. ba§ it)in oerbotene ©eid)äft eines ge*

loerbSmäfjigen Vermittlungsagenten für Ommobitiaroerträge

beforgt, im galt ©• bat er auf ©runb einer ifjm oon grau

®. als ber früheren (Eigentümerin eines JöofgutS bei ©miinb

auSgeftellten Vollmacht einen ÜRücffaufoertrag über biefeS

©ut mit beffeti bamaligeti Vefihet Sd). abgefd)loffen, biefen

'Vertrag oon bem VatSfdjreiber auffetjcn taffen unb für bie

grau ©. unteräcidjnet, and) bie jtoecfS (Eintragung ber 9ied)ts*

änbetung in ba§ ©runbbud) erforberlidje Grtlärung abge*

geben. $utreffenb tjat baS ^Berufungsgericht biefe im Volt*

madjtSnamen feiner Stuftraggeberin auSgeführte 2f)ätigfeit

beS Stngeftagten al§ bie Veforgung einer fremben Vedjtsan*

ge(egent)eit unb eines bei einer Vef)örbe roahrjunehmenben

©efd)äftc§ aufgefafjt unb auf ©runb beS miber ü>n biesbe*

jüglicf) ergangenen Verbots unter bie Strafbeftimmung beS

§ 148 3iff. 4 ©em.O. geftetlt. SBenn bie Veuifion behauptet,

baff ein Sienftmann baSfelbe @efd)äft gerabe fo gut beforgt

hätte, fo ift t)iemit ein fticfjhaltiger (Einnmnb gegen bie Sin*

roenbung beS ®efet)eS nicht gegeben; benn biefeS unterfdjei*

bet nicht jtoifdjcn ber S3eforgung fripoierigcr unb einfacher

9ied)tSangelegent)eiten. SlllerbingS fällt nid)t jebe Slrt ber

Veforgung oon Slngelegenfjeiten rechtlicher Slatur im roeiteften

Sinn unter ben § 35 ©em.C., fonbern biejenige 3:t>ätiflfeit,

roetd)e fid) fpejiell mit ber äBahrnetjmung unb .ßanbhabung

ber rechtlichen Seite ber Stngelegenheiten befafjt. 3u
biefer Sbätigfeit ift aber, menn es fid) um ben (Ertoerb einer

Siegenfdjaft mie oortiegenb tjanbett, unjroeifelhaft ber Slb*

fchlufj beS ÄaufoertragS unb bie Slbgabe ber für baS 3U ‘

ftanbeEommen fomie für eine redjtStuirl'fame Vollziehung eines

fotd)en erforbertidjen (Erflärungen fomoht gegenüber bem an*

bern oertragfdjliefjenben Seit als gegenüber ber Vebörbe ju

jähten, infofern gerabe biefe (Erflärungen für bie red)tlid)e

Digitized by Google



198 (Sntfdjeibungen be§ Dbcr(anbelgericf)t§.

©eite be§ 93er!auf§gefd)äft§ uon majjgebenbfter 'Bebeutung

ftnb. ©old)e ©rflärungen aber hat ber Slngeflagte nach bev

tf)atfäd)lirf)en geftftellung bev Borinftanjen abgegeben utib

er hat in§befonbere burd) bie oor ber ©runbbuchbehörbe in

©emäßheit ber §§ 313 unb 873 be§ 58.©.58. abgegebene

©rflärung ein bet biefer Bef)örbe wahrjunehmenbeS ©efcfjäft

oerbotswibrig beforgt. ©bettfo ift aber aud) ba§ S^atbe=

ftanbSmerfmal ber ©ewerb§mäßigfeit b. f). ber al§ @efd>äft

betriebenen unb auf ©rjielung eine§ ©rwerbeS gerichteten

Beforgung einer frcmben 9iecfjt§angelegenbeit in biefem gal!

angenommen morbett.

Et. 3)er weitere Begriff ber Sieoifion ift gegen bie 2ln=

nähme mehrer fetbftänbiger fjanblungen unb bie 9t i d) i-

anroettbung be§§73 ®t.©.B. gerichtet , inbem ein

SBiberfprucf) barin gefunbett werben will, baß eine fortge=

fetzte ^anbtung ober ein einheitliche^ $£>clift nicht angenom*

men würbe, obgleid) bei ben ©trafbemeffuugggrünben auf

ben havtnäcfigen SBillett be§ 'Ungefragten, gegen ba§ ober*

amtlid)c Verbot ju fjanbeltt, unb auf eine angebliche Sleujje*

rung beleihen, er werbe ihm auch in 3u funTt suroiberf)an=

beln, hingewiefen worben fei. Slllein ein 9ted)t§irrtum läßt

ftd) bievin nicht erfennen. 3)enn ber § 148 3- 4 ©ew.C.

fteHt fein Stolleftiobelift auf, bei welchem bie eittjelnen 3u=

wiberhaitblungen nidjt für ftd) allein, fonbern nur als un=

felbftättbige Sitte ber uerbotSwibrigen ©emerbeau»übung als

foldjer in betracht fämen, er fteüt oielmchr jebe 3ulD*ber=

hanblung im einzelnen fyall unter bie angebvobte ©träfe, fo=

fern nur uorher ba§ betreffenbc Berbot ergangen ift unb

bie 3unnberhatiblung ftd) al§ ein Slft ber »erbotenen ©e=

werbeau§übung barfteÜt. 2)ie§ folgt au» bent SBortlaut ber

©tvafbeftimmung bes § 148 3- 4, wie auch au§ bem gefet*=

geberifd)en 3'necf be§ § 35 ©ew.O., welcher letztere bahitt

ging (wie bie ÜDtotioe befagen), einen Btißbvauch be» ©ewerbe»

ju unntoralifdjen unb uont ©efeij nicht gebilligten 3n>ecfen

burd) bie Unterfagung ju oevliinbern. ©ben beshalb fotl

jebe einzelne folchen 3Iö ecfen aud) nur mittelbar bienenbe
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©etoci'bstjanbluug nerbinbert unb nicht etroa evft ein fort»

gefegte? „geroerb^mäjjigeS'' 3uroiberl)anbeln mit Strafe be»

legt roerben, wogegen bie gewerbsmäßige ®eforgung frembev

i)ied)t3angelegenbeiten an fiel) b. b. otjne ein befonberS er»

gangeneS SBerbot überhaupt nid)t ftrafbar ift, biefe Straf»

barfeit oietme()r erft auf ©runb eines fofcf>en Verbots, aber

and) mit jeber .$uroiberbanblung gegen baSfelbe entftetjt ’).

@S fönnen beSbalb bie einseinen $älle folcfjer oerbotS»

roibriger ©eroerbeauSübung nur nad) ben allgemeinen ©runb»

fä^en beS g 73 unter ben @eficf)tspunft einer einl)citlid)cu

ober fortgefeßten Straftat gebracbt unb ebenfo nach § 74

St.®.®, and) als felbftänbige Straftaten aufgefaßt roerben.

35ie ©ntfdjeibung hierüber ift im ©inselfall Sadie ber tat»

färf)ficf)en fyeftftellung beS ^nftanjgerid)t§ auf ©runb ber

fonfreten SSerbältniffe. $n ber gegenroärtigen Straffadie

bat baS ®erufungägerid)t roie fcbon baS Stöffengeridjt fünf

felbftänbige ^uroiberbanbluttgen im Sinn beS § 148 3iff. 4

©ero.C1 als gegeben angenommen unb bieS bamit begrünbet,

baff fid) bie Straftaten auf einen beträd)tlid)en Zeitraum

erftrecfen unb aud) bei ber Slunabme eines natboltigen, bem

oberamtlidjen Verbot troßenbcn ©ntftluffeS beS Slngeflagten

gleidjroobl jebe neue llebertretung auf einem neuen 23orfat>

beSfelbett beruht, ©in bicfer geftftellung unterliegenbcr 9iecf)t§=

irrturn ober SEBiberfprut ift nid)t erfidjtlid) ; inSbefonbere ge»

niigt jur Annahme eines einbeitlicfjen ober fortgefetjten $e»

liftS nidjt fdjon baS ®orliegen eines allgemeinen, wenn aut
nad)baltigen ©ntfd)luffeS ober eines entfd)iebenen Willens,

eia beftimmteS Verbot ju übertreten, oielmebr ntüffen aut
bie auf bie SluSfübrung ber einjelnen ^uroiberbanblungen

gebeubett ©ntfdjließuugen auS bemfelben einbeitlirijen, bie

gauje fortgefetfte Xbätigfeit beberrftenben SJorfatj gefloffen

unb unter beffeti ©inroirfung gefaßt roorben fein. USorlie»

gcnb ift aber nad) biefer Seite eine gegenteilige fyeftftellung

I) Sögt. ©ntfrf). lH.@. in Straff. 93b. 27 S. 112, Scf)tcfev Komm,
jur ©eio.D. § 148 91otc 5, 8 a n b tn a n n a. n. 0. 'Jtote 5, S t e n g=

lein ftrafrettl. 'llebengefeße § 148 ©etu.D. Ütote 9.
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getroffen, baß nemlicß jebe neue Berbotsübertretuug auf einem

neuen Borfaß bes 2Ingeflagten beruht habe
;

biete JeftfteUung

ift ißrerfeits bent tReoiftonsangriff entjogen.

III. Gnblid) rügt bie SReoifion einen tRedjtsoerftoß bei

ber Strafau§meffu n g. (Sine foldje tRüge ift aber

nad) ber aus § 376 St.iß.O. fid) ergebenben fRatur unb betn

3roecf bes ^Rechtsmittels ber tRemfion in biefer ^nftanj nur

bead)t(id), roenn eine ©efeße§oerleßung hinficbtlid) ber Be=

ftimntung ber Strafe als folrfjer, alfo infomeit bie 2trt ber

Strafe, beren gefeßlidjer ^Rahmen unb ihre redjtlidjc Begrün*

bung in fyrage fommt, behauptet roerben fönnte. £iefe Bor*

au^feßung trifft hier nid)t ju, bie Urteil3grünbe (affen er*

fennen, baß bie Ginjelftrafen cntfprecßenb ber Borfcßrift be»

§ 148 ©ero.C. jutreffenb al§ ©elbftraten unb innerhalb bes

gefeßlichcn fRabmens feftgefeßt unb gemäß § 78 St.©.B. bie

©efamtftrafe im oollen betrag ber erfteren erfannt, auch bie

für bie Umroanblung geltenben Bestimmungen ber §£ 29

unb 78 St.ö.B. beachtet mürben, dagegen entjiehen fich

bie für eine, in gefeßlicher SBeife erfolgte Strafjumeffung im

Urteil angeführten ©rünbe ber fRadjprüfung burch ba£ tRe-

oifionsgerid)t, infofern e§ fid) hiebei um eine bem rid)ter=

ließen Grmcffen anheimgeftellte 'Beurteilung hanbelt: ju leß=

lerer gehört aber auch &* e Dom Berufungsgericht angeftellte

Grroägung, ob unb inroieroeit bie ©rlangung einer 'ifkopifion

ober fonftigen Belohnung feiten§ be§ Slngeflagten für bie

Benteffung ber Strafe in ben Ginjelfällen oott Ginfluß fein

fönne unb bie gegenteilige Behauptung ber tReoifion ift

oerfehlt.

Urteil be§ Straffenatl nom 26. SRärj 1902 gegen

fef ©roß roegen Uebertretung miber bie ©eroerbeorbnung.

13.

Artige ber rrrijtinälj igrn ilintsnusnbnng bes

(Drtsuarftrljrrs bei jfeftreintug einer ilngebnhrllrnfr.

3n ber Straffache gegen ben 3- ©• S. oott Jp. roegen
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SßiberftaubS u. a. 31. £>atte bie ^erienfammer beS Sanbge*

ricßts 11. bie Eröffnung beS $auptoerfahrenS megen eines

33erge()enS im Sinn bcr §§ 113, 223, 73 ©t.©.93. abgelehnt,

roeld)er 93efd)luß auf bie fofortige 9)efchmerbe ber Staats*

anroaltfd)aft aufgehoben mürbe unter gleidjjcitiger Gröffnung

beS fpaxtptoerfahrenS in ber Grmägung : baff hiureidjenber 93er*

bad)t oorliegt, ber 93efd)ulbigte habe am Samftag ben 24.

Sluguft 1901 9lbenbS p &. in jroei rechtlich unter fid) nicht

fetbftänbigen ^anblungen 1 . Beamten, meldje pr S3ollftrectung

oon ®efeßen, non befehlen unb 91norbnungen ber 93enoa(*

tungSbehörben berufen finb, in ber red)tmäßigen SluSübung

ifireS SlmteS burd) ©eroalt 3öiberftanb geleiftet, aud) foldje

roährenb ber rechtmäßigen 9IuSübung ihres SlmteS thatfäd)*

ließ angegriffen, 2. einen Slnbercn oorfäßlich unb reri)tSmib=

rig förpevtich mißßanbelt unb an ber ©efunbheit befrfjäbigt,

inbem er im SlmtSjimmer beS (Schultheißen 91., roofelbft er

auf orbuungSmäßige fiabung erfdjienen mar, ben genannten

OrtSoorfteher auf beffen Gröffnung, baß er ttod) im 31tntS*

jimmer 511 werbleiben höbe, — fei eS um eine megen Uitge*

gebühr gegen ihn werfiigte Strafe fofort gegen fid) ootljiehen

p taffen, fei eS um bie mfttiblidje Gröffnung ber erft nieber*

pfchreibenben bepglidjen Strafoerfügung entgegenpnehmen,

— unb nad)bem ihn berfelbc am 2trme feßhielt, a(S er bie*

fer “Slufforberung nicht §olge leiftete, geroaltfam pr Sfpre

hinaus unb bie (Ereppe hioabpg, unb inbem er meiter beut

wom OrtSoorfteher pr Unterftußung herbeigerufenen ^olijei*

biener S. einen Stoß auf bie 93ruft oerfetjte, fo baß biefer

an einen (Ereppenpfoften befiel unb hieburd) eine Rippen*

quetfdpng erlitt. (33efcf)luß beS StraffenatS uoni 16. Df*

tober 1901.)

Stad) Inhalt ber Sitten hotte ber OrtSoorfteher ben

©. S. auf baS Rathaus jtoecfS einer amtlichen Gröffnung

gelaben unb biefer ttad) feinem Grfdjeinen im SltntSjimmer

beS OrtSworfteherS itad) Sluffaffung beS teueren eine unge*

büßrliche Sleußerung fid) erlaubt, rnorauf ber OrtSoorfteher

bemfelben eine OrbnungSftrafe megen Ungebühr anfeßte unb
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itjn auffovberte im SlmtSjimmer ju bleiben, roelcfje Slnorb*

nung ber ülngefcf). nicht befofgte, oielmeht in bcr oben be*

fd)tiebenen SBeife ficf) rciberfehte. 5)er CrtSoorfteljer hatte

bie betreffenbe Strafoerfügung megett Ungebühr noch nicht

niebetgefchrieben unb in bei
-

fpäteren Strafanjeige an bie

StaatSanroaltfdjaft berichtet, et tjabe ben ©• ©• äuin Ja*

bleiben aufgeforbert, um bie angebrot)te fpaftftrafe oon einem

Jag roegen Ungebührlid)feit gegen benfelben ju oolljiehcn;

bei feiner gerichtlichen Vernehmung hatte er jebocf) h>eDon

abroeichenb als Qmed feines VefehlS angegeben, er habe bem

©. S. eine CrbnungSftrafe ooit 3 9)1. angefet)t, bie Straf*

oerfügung junächft nieberfchreiben unb fie bem 3 . @. ©.

bann münblid) eröffnen roollen. Jer Straffenat hat bei fei*

ner Vefd)lufjfaffung im einen mie im anbem fyatl bie Siecht*

mäfjigfeit ber SlmtSauSübung feitenS beS CrtSoorfteherS an*

genommen unb bie Söfung beS oorhanbenctt 2Biberfprud)§

ber .öauptoerhanblung überlaffen, -öiebei mürbe oon fol*

genber Grmägung ausgegangen:

SBollte bet OrtSoorfteher eine megen Ungebühr oerfügte

fpaftftrafe auf 24 Stunben fofort o 0 1
1 $ i e h e n taffen,

fo mar er t>ieju bered)tigt, ba bie Ungebühr im münblichen

amtlichen Verfehl' mit einer Vel)örbe oorgcfotnmcn mar

iSlbf. 5 2lrt. 5 ©ef. ootn 12. Sluguft 1879 nad) ber Siooelle

oorn 4. ^uli 1898) unb nach Slnficfjt beS CrtSoorfteherS bie

91ufred)terf)altung beS obrigfeitlidjen 2tnfet)enS bie ungefäumte

Veftrafung erforberte (a. a. O. Sdjlußfat)). Cb letjteres in

ber Jhat jutraf, ift für bie fyrage ber rechtmäßigen 2lmtS=

auSübung nid)t entfdjeibenb unb ebenfomenig ob nad) ben

Umftänben beS fyaüe^ in 58irflid)feit ein ungebührliches Ver*

halten oorlag, falls nur ber OrtSoorfteher nad) feinem pflid)t*

mäßigen ©rmeffen ein foldjeS annahm. 2US OrtSoorfteher

mit ber anSführenben ißoliieigemalt auSgeftattet, fonnte er

bie Abführung in ben OrtSarreft felbft oornehmen. Jaß
bie Strafoerfügung oor bem Vollzug f d) r i f 1 1 i d) 0 0 r*

liegen follte, ift jroar al§ Siegel feftjuhalten, fann aber

nid)t als unbebingteS ©rforbernis in einem Tyall mie bem
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fonfreten angefeßen werben, ba fonft häufig ber Zwecf bie=

fer 3Sorfd)rift beS jit. Art. 5 wie j. S. bei betrunfenen ober

gewalttßätig auftretenben ^erfonen gav nicßt erreicht werben

fönnte (ogl. audß ©ericßtSblatt Sb. 18 S. 118). UebrigenS

fonnte bie erfolgte f^efttjaltung beS $. ®. worauf aud)

ber Sefeßl jum Sableiben ßinbeutet, gerabe ben Zwecf »er=

folgen, bie Ausfertigung ber Strafoerfügimg oorßer 511 ooll*

jießen unb eine Zeftßaltung bis ju biefem 3eUpunft muß
bei Anwenbung beS ScßlußfaßeS beS jit. Art. 5 als juläffig

gelten (ogt. aud) Sdjicfer 9t. 11 ju Art. 5).

Segt man mit ber Straffammer ben anberen $all ju

©runbe, baß ber CrtSoorfteßer bie auf eine OrbnungSftrafe

oon 3 9Jt. wegen Ungebüßr lauteitbe Strafoerfügung mit

bem in festere aufjuneßmenben Üßatbeftanb e r ft n i e b e r=

fdjr eiben wollte, um biealsbalbige münblidje @röff=

nung berfelben an ben Z- @. S. oornel)tnen ju fönnen, fo

ift aud) für bie fold)enfallS an letzteren erfolgte Anorbnung,

im AmtSjimmer ju bleiben, bie Annahme ber red)tmäßigen

AmtSauSübung begrünbet. $eun ber Sefdjulbigte war orb=

nungSmäßig auf baS A'atßauS gefaben, bort mad)te er fid)

nad) Anfid)t beS OrtSoorfteßerS einer Ungebüßr fdjulbig

(Art. 3 jit. @ef.), ßiewegen würbe ißm fofort eine OrbnungS*

ftrafe oon bem juftänbigen CrtSoorfteßer angefeßt (Abf. 1, 2

Art. 5) unb eS füllte bicfelbe bem anwefenben Sefcßulbigten

alSbalb miittblid) ju s^rotofoll eröffnet werben (Art. 19 jit.

©ef.), 51 t wetcßem Zwecf baS weitere Serweilen im Amts*

jimrner angeorbnet würbe. 2>er llngeßorfam gegen biefe

Anorbnung fonnte nacß Art. 2 Abf. 2 jit. ©ef. aud) „burcß

Anwenbung fonftiger gefeßlid)er Zwangsmittel'' (außer ©elb*

ober .£jaftftrafc) geaßnbet bejw. gebrod)en werben; ein folcßeS

Zwangsmittel war oorliegenb bie gewaltfame Zeftßaltung

beS Z- ©• ©• iw StatßauS, wie fie ber CrtSoorfteßer oer=

fudite unb jwecfS bereu SDurdffüßrung ben ‘ißolijeibiener

ju feiner Unterftiißung ßerbeirief. Jiir festeren war ber

Sefeßl, ben Sefdjutbigten feftjußalten, weil oon feinem bienft*

lid)en Sorgefeßten in amtlicßer Gigenfcßaft unb Zußwtbig=
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feit erteilt, unjroeifelhaft »erbinblich unb berfelbe bienacf)

jum jroangsroeifen fyefthalten be§ Söefcfjulbigten berechtigt.

Cb ber Crtsnorfteher bem festeren beit 3roecf ber 2fnorb=

nung be§ 3>erbleiben§ im 9fathaus unb nicht etroa bloß

biefe 2lnorbttung felbft orbnungsntäßig eröffttete, ift aus ben

9fften jroar nicht flar erfidjtlid), mar aber aud) nid)t unbe=

bingt erforberlid), ba ber orbnungsmäßig auf ba§ Rathaus

©elabene bort bi§ jur iöeenbigung ber mit ihm oorgenom=

menen 3fmtshanblung ju bleiben hatte unb infofem ber 23e=

fehl bes Beamten, im Slmtsjimmer ju uerbletben, genügte.
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II.

©ntfrifftimiutcn ks 3Jcrurnltimgsgcrittjt6l;of&.

9 .

jSttmlnmg rines Strdjitpktpn, bcr gentfrhsmäfng fjanbrl

mit Sauglnijcn ttnb erbauten Raufern betreibt, ?ur

(Sewerbeßeuer.

$et 9Ird)iteft 91. Sd). in Stuttgart ift auf 1. Stprit

1901 wegen be? gewerbsmäßigen 93au§ non Raufern jum

SScrfauf jur ©eroerbefteuer beigejogen worben: ba? betrieb?*

fapitat würbe non SlmtSwegen auf 60000 9JI., bcr perfön=

ließe 2(rbeit?oerbienft auf 4000 9Jt. gefcf)ät)t unb ber fteuer*

bare ^Betrag auf 4875 9JI. feftgeftettt. @§ luar erhoben wor=

ben, baß Set), int 'öefitje oott $wei .Staufern unb non »er=

fdjiebenen 93aupläßen im 2-fteßgchatt non 2 ha 68 ar Ol qm
fei, baß er feit bem $abre 1894 11 fetbftgebaute Raufer unb

3 93aupläße oertauft habe, baß er im Qahrc 1901 mit $n=

feraten in bie Leitungen eine 93iltenfotonic im Stafftenberg

(3SiIIenbauplätje unb fertige '-Billen) feitbiete. 3)ie oott Sd).

gegen bie ^Beijießung jur ©ewerbefteuer fowohl a(§ gegen bie

•Stöße ber ©infchätumg erhobene 93efd)wcrbe ift oomft. Steuer*

tottegium, 2lbteitung für birefte Steuern, mit ©daß wom 14.

September 1901 unb im weiteren Verfolge oont ft. ^inan^

minifterium mit ©ntfeßeibung oom 18. Februar 1902 abge*

roiefen roorbett. 2)ie gegen bie ©ntfdjeibung be? ft. fyinatp*

minifterium? oott Sd). erhobene 9iechtsbefd)werbe ift non bem

23ermattung§gerid)t?hof al? unbegrünbet abgemiefen worben.
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© r ü n b e:

Soioeit bie angefocf)tene Gntfdjeibung bie Ginfcf)ät}ung

bei Befd)n>erbeführeri bejüglid) ihrer ^»öt>c ali ben Berhält*

niffen entfprechenb erflärt, ift ihr burch 31rt. 16 unb 9lrt. 97

31bf. 3 bei ©efetjel oom 28. '21pril 1873, betreifenb bie

©rutib*, ©ebciube* unb ©eroerbefteuer, e n b g ü 1 1 i g e 38ir*

fung beigelegt unb baher bie Bedtibethroerbe auigefd)(ofjen.

Soweit bagegen ber Benhwerbefübrer bie ©eroerbefteuerpflicht

mit ber Behauptung beftreitet, ba§ bie gefetslidjen Boraul*

fetjungen ber Beziehung jur ©ewerbefteuer für ihn nidjt ju=

treffen, ift bie ^uläfftgfeit ber 9iecf)tsbefd)irierbe nach 2lrt. 13

bei Bermaltunglrcd)tlptegegefehei oom 16. Sejentber 1876

nicht ju beanftanben.

®ai ©eiet, oom 19. September 1852, betreffenb bie

Steuer non Kapital*, Dienten*, ^ienft* unb Berufieinfoni*

men, bezieht fid) auf bai £ienft* unb Berufieinfommen jeber

91rt, inibefonbere auef) bai ber Dlrdjiteften (3lrt. 1 3>ff. ÜI a)-

ei unterteilt ber 3)ienft* unb Berufleinfommenfteuer „alle,

welche aui persönlichen Seiftungen einen ber ©ewerbefteuer

nicht unterworfenen ©rwerb sieben" (bafelbft lit. b). S'ai

Steuergefet} oom 28. Slpril 1873 unterteilt ber ©ewerbe*

teuer bie im Sanbe betriebenen ©ewerbe jeber Slrt (21rt. 1

3iff- 3). 3n ben SJtotioen ju biefem ©efets ift bemerft:

„2Jie ©ewerbebefteuerung fteht jmijeben ber Beteuerung bei

^ienft* unb Berufleiitfommenl auf ber einen unb bei aui

einem materiellen Bermögen tiejsenben Dtutjeni auf ber an*

bereu Seite in ber Blitte, itibem bai gewerbliche Ginlonunen

aui beiberlei 2lrt jufammengefett ift Bon ber ^ienft*

unb Berufleinfommenfteuer unterfcheibet ftcf) bie ©ewerbe*

teuer burd) bai Bierfmal bei neben ber perfönlichen Seitung

SU ber .peroorbringung bei Snragl erforberlichen Kapital!.

Wiefel Bterfmal tritt aber nur teilweife $u, inbem auch bei

ben weiften jener Steuer unterliegenben Beruflarten we=

nigfteni einigel Kapital nicht ganj entbehrt werben fann. .

.

Gin anberei Unterfcheibunglmerfmal, weld)ei früher häutg

angewenbet würbe, befteht in ber höheren witenid)aftichen
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fog. gelehrten 33ilbung, bie matt beit ju bev 25ienfi= unb

SBerufSeinfommenfteuer beigejogenen Staffen jufdjrieb. Allein

aud) biefeS SDlerfmal läßt fid) praftifd) nid)t fonfequent burd)*

führen, roeit eS uietc ©emerbe gibt, weldje otjne eine wif=

fenfdjafttidjc AuSbilbung gar nid)t richtig betrieben werben

fönnen, 5 . 33. bie hößereu Baugewerbe, cßemifdje fyabrifen,

£>üttenwerfe, wäßrenb anbererfeitS bie wiffenfcßaftlid)en Anfor*

berungen bei manchen ßmeigen be§ öffentlichen $ienfteS feßr

gering finb."

$ienad) fann eS einem Zweifel Hießt unterliegen, baß

baS ©infomnten bes 23efd)merbeführers, forceit es bureß feine

perfönlicf)C £ätigfeit als Ardjiteft, tutrd) bie perfönlicße AuS*

Übung ber Baufunft niittelft Aufarbeitung non planen unb

^cidjnungen, niittelft Anfertigung nott ©ntwürfen unb ber

Seitung ihrer Aufführung unb Bornaßme ber bantit jufam*

menßängenben öilf§= unb 9tebengefd)äfte, mie Anfdjläge, Ab*

reeßnungen, Bedingungen u. f. in. erworben wirb, lebiglid)

ber ©infommenfteuer unb nidjt zugleich ber ©emerbefteuer

ju unterftellen ift. IDaburd) wirb aber nid)t auSgefcßloffen,

baß ber Befcßmerbeführer neben ber Ausübung beS Berufs

eines Arcßiteften ein ©eroerbe betreibt, baff er gewerbsmäßig

©runbftücfe anfauft, um fie mit ©ewinu als Baupläße ober

nad) oorgäitgiger Ueberbauung wieber jit oerfaufen. Treffen

bie Blerfmale eine» foldjeti gewerbsmäßigen, fpefulatioen

©runbftüdßanbelS ju, fo ift ber Befcßmerbeführer nad) bent

Ulaßftab beS perfönlicßen ArbeitSoerbienftS unb be§ ©rtragS

au§ bem «erwenbeteu BetriebSfapital jur ©emerbefteuer

heranjujiehen (Art. 87 beS ©teuergef. 00m 28. April 1873).

Qn tatfäcßlicßer Bejießung fragt es fid) baßer, ob bie

in Betracht fommenbe Jätigfeit beS BefcßroerbefüßrerS, wie

er behauptet, nur einen gelegentlichen ©runbftütfS*

hanbcl, eine gelegentlid)c Ausführung non Bauten auf

eigene Rechnung unb ©efaßr in fiel) fdjließt ober wie bie

angefod)tene ©ntfdjeibung annimmt, nad) ißrem Umfang unb

ber Art ißrer Ausübung fid) als ber betrieb beS ©ewerbeS

eines ©runbftücfßänblerS unb Bauunternehmers barftellt.
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Gnrägt man nun, baß ber Befchirerbefübrer ficö im Beüße

jablreicfaer, roertooller in nerfcfaiebenen ©eroänben jerftreuter

'Baupläne befinbcl, baß er feit bem 1894 elf felbft

erbaute fiäufer unb brei Baupläne perfauft bat, baß er *ur

3eit mit ber ©rüitbimg einer log. Biüenfolonie bie Berater*

tung eine? Xeilel feiner Baupläne auf bem 25ege ber öffent*

liehen 3lnfünbigung betreibt, fo cfaarafterifiert ficfi bie non

bett Steuerbehörben ber ©eroerbefteuer unterstellte Xätigfeit

bei Befduperbefübreri nicht al? eine iolcbe, bie gelegentlich

anläßlich ber Ausübung bei Arcfaiteftenberufei porgenommen

roorben ift, fonbern ali eine felbftänbige erbcblicfaei Betriebi*

fapital erforbernbe, planmäßig mit ber Abficfat ber ©eipinn=

erjielung fortgesetzte unb bamit ali eine geroerbsmäßige, ber

©emerbefteuer unterlieger.be.

3ft nach bem Grgebnii ber angeftellten ©rbebungen bem

Befchmerbefübrer ber Betrieb bei ©eroerbei eines ©runb*

ftücfbänblerl bezm. eines Bauunternehmers nadigemiefen, io

ift, mie bas ft. jyinanjminifterium zutreffenb ausgefübrt bat,

eine burefa bie 3dtoerbälmifie bebingte fürjere ober längere

Unterbrechung ber in Betrad)t fommenben Xätigfeit unb

bai Ausbleiben einel effeftioen ©eroinni in einzelnen fahren

ohne rechtliche ©rheblidsfeit: folange bie fonftigen Boraui*

fetjungen etnei gewerbsmäßigen Betriebs oorliegen, wirb

burefa biefe Umftänbe allein ber Begriff bei ©emerbebetriebi

nicht aulgefcfaloffen.

3ur Bedufertigung feiner Auffassung fann ftefa ber Be*

fduperbefübrer mit ©runb auf bie Becfatfprecbung bei B«ußt*

ichen Cberpermaltunglgerichti nicht berufen. Xiefes Gericht

bat allerbingi mit einer ©ntfeheibung oom 14. Xezember

1899, bie in ber Sammlung ber ©ntfefaeibungen in Staate

fteuerfachen Bb. 9 3. 398 ff. peröffentlidu unb auch in ber

$u beit Alten gegebenen Br. 19 ber Xeuticfaen Bauleitung

oom 7. Blärz 1900 befannt gegeben ift, gegenüber pou zwei

Ardiiteften bie ©eroerbefteucrpüicfat perneint, roeil eine mii

ber Abticbt ber ©eroinnerzielung unternommene, auf ben An*

unb Berfauf pon ©runbftücfen gerichtete felbftänbige berufi*
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mäßige unb fortgefeßte üntigfeit ber iöefcßroerbefüßrer nicßt

feftjuftcUen fei, bagegen beim 9iad)roei§ biefer Sfbficßt feinen

Sfnftanb genommen, aucl) gegenüber oon 2lrd)iteften (93au=

fünftfern) bie ©eroerbefteuerpflicßt au§jufprecßen.

2luf ©runb biefer 21usfüßrungen mar bie gegen bie ®ei=

jießung be§ 33efcßroerbefüßrer§ jur ©eroerbefteuer erhobene

9tecßt3befcßroerbe unter beit uorliegeitben Untftänben al§ uro

begrünbet 51 t oermerfen.

Urteil 00m 7./ 14. SJlai 1902 in ber iKecßtsbefd)roerbe=

facße ©cf).

10 .

fterijtsbfrdjuierbe in Öetug anf bic jtnsffrUnng ein«:

jFirtfjerlutrte (Urt. 2 bee jFtfdjmigefe^js uont 27. Jlo=

uetnbn* 1865).

2)er Sadjoerßalt ergibt fid) au§ ben

© r ü n b e n

:

97ad) 2lrt. 2 be# fyifdjereigefeße§ nom 27. 9to»ember

1865 fann ber Jifcßereiberecßtigte ba§ ifjm al§ Eigentümer,

9htßnießer ober ißäcßter jufteßenbe ffufeßereireeßt nid)t au§=

üben, roenn ihm uid)t oon betn Drt3oorfteßer eine ^ifdjer*

farte au§geftelft mirb. 3)ie Jifcßerfarte foll ober oort bem

£)rtsoorfteßer nur bem iberedjtigteu auSgeftellt roerben. 2)ie

©efeßesbeftimmung feßt »orau§, baß, roenn bie 2lu§ftellung

einer gifeßerfarte beantragt roirb, ber Ort§uorfteßer ju prüfen

ßat, ob ber Slntragfteller roirffid) Eigentümer, Slußnießer

ober ißäcßter be§ ftifcßroafferS ift. Eine Einjcloorfdjrift ift

barüber nicßt aufgeftellt, roie fieß ber OrtSoorfteßer ju oer=

ßalten ßat, roenn bem UIntrag ft e ffer bie $ifd)ereibered)tigung

oon einem anbern beftritten roirb. SBierooßl ber Drtsroor=

fteßer unb in ben ^efeßroerbeinftangen bie in biefett entfeßeß

benben 5krroaltung3beßörbeu itid)t geßinbert fitib, jum 3roecf

ber Erlebigung be§ Eintrags auf SluSftetlung einer gifcßer=

1) 33gt. ©ntfcfjeibungcn in Staatä fteuerfadjen 33b. 4 ©. 258 ff.

33b. 5 8. 430 ff. 33b. 11 S. 137 ff.

JMrbilcfcer Mt äBilrttembtra. Jittbtayflfgi. XIV. 2. 14

Digitized by Google



210 ©ntfctjeibungeii bes 93enüattung§gerid)tSf)of§-

favtc bie ^vage, roelchetit ber ftrcitenben beile bie ffifcfjerei»

berecfttiguiig jufteht, im berroaltungSoerfahrett 511 einer bie

SluSftellung ennöglicbenben Sntfcheibung, unbefchabet beS

SluStragS beS Streits über bie ^ifcf)cvctbcrcrf)tigung bei beit

nach 3trt. 30 Slbf. 6 utib 2lrt. 121 Slbf. 5 beS ©affergefetjeS

«out 1. 3)ejember 1900 juftänbigen bürgerlichen (berichten,

JU bringen, fo ift hoch attbererfeits betn CrtSoorfteher unb

beit in ben befchroerbeinftaitjen befchliefjenben berroaltungS*

bebörben bie SefugniS jujuerfennen, non einer folgen Snt=

fcbeibung nbjufeben unb bie Srlebigung beS SlntragS auf

SluSftellung ber gifcfterfarte auSjufeheu, bis ber Streit über

bie tyifcbereiberecbtigung burcb Urteil bes (bericht» ober burcb

SlnerfenntniS ber beteiligten jum Slustrag gebracht roirb.

Sine folcbe SluSfetjung ift nicht eine Verfügung, burd) tuelche

im Sinne beS Slrt. 13 be» (befehd 00m 16. Se^etitber 1876

ber Stntragfteüer in einem ihm juftehenben tKedjt «erlebt

ober mit einer ihm nicht obliegenbett Skrbinblidjfeit belaftet

roirb. 3« ber behaupteten ^ifd^eveiberedjtigung, auf (brunb

bereit er bie Slusftellung ber Jifcfterfarte beantragt, roirb er

hinfid)tlid) bes beftehenS feines tHed)tS, ba ihm bie be»

tretung bes iHecfttSroegS offenfteht, nicht «erlebt unb baS

(befeb gibt feinen Slnhalt für bie Sinnahme, bajj ihm ein

tRed)tSanfprud) barauf jufomme, baff «orgängig im ber»

roaltungsoerfahreit bie $rage, roeldjetn ber ftreitenben Xeile

bie §ifd)ereibeved)tigung jufteht, ju ber bie Slusftellung ber

3ifd)erfatte ermöglidjenbett Sntfd)eibung gebracht roerben

müffe.

Urteil « 011t 16. Slpril 1902 in ber iKed)tsbefd)roerbefache

bes ©•

11 .

&ann bie Ofntldjeibnug bea lUiniltninnta bea Innern,
uiobitrrij in einer (Semeittbe erfter fihtlTe bie Ulnljl bea

(Ortauurlteljera turgett Teilnahme llirijtbererijtigter an

ber Ubftimntmtg für mtgültig erklärt roorbeit ift, uuit
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beu Päljlrrn mit ber Jlrdjisbrrdjuitrbe öttgefodjtrn

merbett?

21m 15. 2lpril 1902 mürbe in ber feit Januar 1902 in

bie erfte ftlaffe ber ©emeinben oerfetjten Stabtgemeinbe ©d).

bie SBaljl eitte§ ©tabtfdjultfjeifjen oorgenommen. 21n ber

2tbftimmung beteiligten fid) non 941 in bie Söäfjlerlifte ein=

getragenen 2Baf)lbered)tigten 908; 457 Stimmen fielen auf

ben 2tmtmann SB. in U., 451 auf ben 2lmtmann in 5H.

9tad) ber Veröffentlichung be§ @rgebniffe§ mürben gegen

bie SBatd innerhalb ber gefe^lidjen Vefdjmerbefrift non ad)t

Jagen non jmei ©eiten ©infpradjen erhoben, in§befonbere

megen unjuläffiger Veeinfluffung ber SBciljler unb megen

oerfrütjten ©d)luffe§ ber S®al)l^anblung. $n Verfolgung

biefer ©infprad)en mürbe nacf) 2lb(auf ber Vefdjmerbefrift

aucf) geltenb gemadjt, baff fid) Vürgev an ber Slbftimmung

beteiligt Ijabcn, rocld)e mit ihrer ©teuerfdjulb im Sfücfftanb

maren. SJlit ber ©ntfdjeibung be§ ft. ÜRinifteriumS be§

Innern oom 15. Quni 1902 ift bie 2Bal)l für ungültig er*

flärt morben. 2ll§ feftgeftellt mürbe angenommen, baff fieben

Vürger, meldje in ber SSciliterlifte eingetragen finb unb taut

Vermetf in berfelben abgeftimmt t)aben, trot) redjtjeitig er*

folgtet fpejietler 2Jlaf)nung unb ohne ©tunbung erhalten ju

haben, am 3Bat)ltag mit ©teuern ber in 2lrt. 12 be§ ©e=

meinbeangel)örigteit§gefe^e§ bejeidjneten 2lrt im Vücfftanb

maren. Vei ber Ungültigfeit biefer 7 ©timrnen unb bei ber

Ungeroiffheit, meinem Vemerber fie jugcfallen finb, föntie,

ba bie auf ben Vemerber 23. gefallene ÜDlehrheit nur 6

©timrnen au§mad)e, eine fidjere SHetjrljeit für einen Vemerber

unb ein einroanbfreie§ 28at)tergebni§ nid)t berechnet merben.

2>ie Slufnatjme in bie SEBählerlifte fdjaffe fein 2Baf)Ired)t,

oietmefjr unterliege ba§ 2Bal)lred)t ber in bie Söcihlerlifte

aufgenommenen fßetfonen ber nachträglichen Prüfung unb

fyeftftellung.

©egen bie SRinifterialentfdjetbung haben am 30. $uni

1902 nun mal)lbered)tigte Vürger oon ©d). bie 9ied)tsbe=

fdjmerbe an ben ft'. Vermaltung§gericf)t§l)of eingereid)t. $ti

14*
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212 (Sntfdjetbungen be§ S8enoaltung§getic^t§f)ofl.

einer weiteren Gcingabe oom 11 ./ 12 . $uli haben ftcf) ihnen

fünf Bürger non Sd). angefd)loffen. — ®iefe 23efd)n>erbe=

führet, non benen bie juletjt unter 3iff- 1—4 aufgeführten

ju benjenigen ißerfonen gehören, melden ba§ 9t. SJliniftertum

be§ Innern bie SBahlberechtigung aberfannt hat, haben bie

Slufhcbung ber angefochtenen ©ntfdjeibung beantragt uttb

jur 93egrünbung bicfe§ 2lntrag§ im raefentlichen norgetragen:

SSerlefct fei ba§ ©emeinberoahlrecht ber bejeidjnetcn oier

23efdjioerbeführer unb aufferbem ba§ allgemeine tHedjt ber

SBcihter, bafj bie oolljogene ÜBaljl ber Seftätigung burcf) ben

S^önig unterbreitet toerbe. $urd) bie Aufnahme in bie 2Bät)=

lertifte unb bie sJtid)tbeanftanbung innerhalb ber gefetjlichen

fyrift fei ba§ 28ahtred)t jeber fpäteren 9lnfed)tung entzogen;

aud) müffe bie in 9lrt. 14 3*ff- 6 be§ ©cmeinbeangef)örig=

feitlgefehe§ oom 16. Qutti 1885 norgefchriebene fpejielte

SDtahnung ber mit ber Zahlung ber Steuern im 9tü<fftanb

befinblidjen ißerfonett einen befonberen £>inmei§ auf bie mit

bern jeittoeifen 2lu§fd)Iufj be§ 2Baf)lred)ts oerbunbenen be=

fonberen folgen enthalten. 2>er oom SJiinifterium anerfannte

UngültigfeitSgrunb fei innerhalb ber gefehlten Sefcfpoerbe*

frift non feiner Seite geltenb gemadjt toorben; gemäfj 2lrt. 4

be§ ®efetje§ oom 21. Sftai 1891 fei ba§ 9Jtinifterium nur be=

fugt, über iöefchtoerben gegen bie ©ültigfeit bet 2Baf)t nach

ÜDlafjgabe ber Seftimmungen be§ @efet}e§ oom 6 . $uli 1849

ju entfcheiben, eine roeitergehenbe $8efugni§ non Ülmt§roegen

eine ©ntfcheibung über bie ©ültigfeit ber SBaljl ju treffen,

ftehe ihm nicht 511 .

S)er 9Serroattung§gerid)t§hof hat bie 9tecf)t§befd)rDerbe

al§ unbegrünbet abgemiefen.

©rünbe:
1. 9tad) '2trt. 4 9lbf. 3 ber S3erioaltung§nooelle norn

21. 9)lai 1891 finbeit auf bie Söahl be§ CrtSoorftetjers bie

93orfcf)riften für bie ©emeinberat§roahlen mit ber SJlafjgabe

entfprechenbe Slnroenbung, baff über ©efd)ioetben gegen bie

©ültigfeit ber SBahl in ©emeiitben erfter Sllaffe burd) ba§

SJlinifterium bes Innern, in ben übrigen ©ctneinben burd)
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bie Krei§regierung entfdtiebcn toirb. 3U biefcn entfpredjenb

anroenbbarett Vorfdjriften gebärt ittsbcfonbere bie Veftimmung

be» 2trt. 12 2tbf. 1 beS ©efet}e§ ttom 6. Quli 1849, rcorttad)

Vefchtoerben gegen bie ©ültigfeit ber JBahl innerhalb ad)t

Jagen, uott ber 3eit ber Vefanntmachung be§ ©rgebniffcS

ber Slbftimmung an gerechnet, angebracht werben muffen unb

bie ©ntfcheibung ber juftänbigen VerroaltungSbehörbe über

bie ©ültigfeit ber SGBaf)l e n b g ü 1 1 i g ift. Jie 2lnroenb=

barfeit ber festeren Veftimmung bei beit Ortsoorfteberroableit

ergibt fid) ohne weiteres au§ bem SBortlant be§ 2lrt. 4

2tbf. 3 ber VerwaltungSnooelle: Jas Verfahren bei bett ©e*

meinberatSwahleti unb bei beit CrtSoorftehcrwahlen fott nad)

ber Vorfd)rift bc§ ©efetjeS infomeit gleid) fein, als nid)t int

©efeh felbft 3tu§nahmen oorgefehett, Vorbehalte gemacht finb.

Vejiiglid) ber recf)tlid)en ÜBirfung ber ©ntfcheibung ber Ver*

waltungSbehörbe über bie ©ültigfeit ber J8al)l ift für bie

Ortsoorftehenoahlen eine befonbere Veftimmung nicht ge*

troffen, es fonimt ihr baher biefelbe redjtlidje Straft 511, roie

bei bett ©emeiitberatSwahlett, fie gibt auch ^cr bie enb*

gültige © 11
1 f d) e i b u n g.

Jicfe SlttSleguitg ftefjt and) burdjauS im ©ittflattg mit

ben lanbftänbifdjen VerhanDlungen über bcn bem jetzigen

2lrt. 4 beS ©efet}e§ entfprechenben 2lrt. 3 bes ©ntwurfS ber

VerroattungSnooeHe. 2lad) ben Vlotiueu bejwecft biefer 2Ir*

tifel, bie Vorschriften über bas V3abloerfahren im Qntereffe

ber Vereinfachung fomeit möglich mit bett Veftimmuttgen

über bie ©enteittberatSmablcn in nebereitiftimntung p fetten.

Jer Slotn)niffion§berid)t ber Kammer ber Ülbgeoröneteti be=

merft p bem 2trt. 3: „JaS 2Bahloerfahrett ift in tunlicfjfte

Uebereittftitnntiing gebracht mit bett Vorfdjriften für bie ©c*

meiitberatSroahlen, roie foldje pr $eit in bett 2lrt. 9— 12

beS ©efcljeS oom 6. Quli 1849 gegeben finb. ©itte Slbwei*

dpttg fitibet tt u r itt folgettbcti '^“nfteu ftatt", unb ääf)lt

hierauf oier fünfte auf, toeldie bie ©nbgültigfeit ber ©nt*

fdjeibuttg ber VerwaltungSbeflörbe nicht berühren. Vei ber

Veratuug beS 2lrt. 3 beS ©ntwurfS in ber Sitzung ber Kam*



214 ©ntfcbeibungen be§ 93eriüa(tungigericf)t3[)of3.

mer ber 2lbgeorbneten »om 15. Januar 1891 rourbe »on

bcm Söerirf)tevftatter nad) ©rörterung ber »ier »orfjanbenen

93erfcf)iebenf)etten heroorgefmben, bafi im übrigen eine uoü*

ftänbige ©leidjlieit ber ©emeinberatS= nnb £)rt§oorftel)er=

roaf)len eintreten folt ;
aud) non bem ©taatSminifter be§ 3n=

nern mürbe bie tunlicf)fte ©inf)eitlid)feit be§ s4Baf)lred)t§ bei

allen ©emeinbemafylen, bie äkreinfadfnng nnb ©leid)tnäfjig=

feit be§ SBablapparatS als erftrebcnSmert be^eicfjnet
;

eine

»erfd)iebenartige $3ef)attblung ber 9ied)tSbefd)iuerbe bei ben

©emeinberatS* unb 0rts»orftel)erroal)len mürbe non feiner

©eite in ülnregung gebracht *).

$tn oorliegenben fjalle enthält bie »on ben 33efcf)roerbe=

füfjrern angefodjtene ©ntfcbeibnng beS 9t. 9ftinifterium§ beS

Innern eine bie ©inroenbungen gegen bie ©ültigfeit ber

©tabtfdjultfjeifienroahl in ©cf). »om 15. Sfpril 1902 betreff

fenbe ©ntfdjeibung; fie ift baf)er »ermöge befonberer gefetj*

lidjer 93eftimmung eine enbgültigc, infolge fyieoon finbet ge=

gen ben ^nfjalt biefer @ntfd)eibung bie >Wecf)t§befcf)merbe beS

Slrt. 13 beS Ü3ermaltungSrecf)tSpflegegefet}eS »om 16. ®e=

jember 1876 gemäf? s
3lrt. 15 1 biefeS ©efetjeS »on

©eiten ber 2Bäf)ler nidjt ftatt.

2. 3)er 2luSfd)lufj ber 9ied)tSbefd)roerbe gegen eine „enb=

gültige" ©ntfdjeibung ber 93erroaltungSbef)örbe fetjt, mie ber

33erroaltungSgericf)tSt)of neuerbingS in einem anläfjlid) einer

gelbbereinignng ergangenen Urteil »om 21. fyebruar 1900

anSgcfprodjen hat
2
)/ oorauS, baff bie 93ef)örbe im einzelnen

galle jur ©rlaffung ber ©ntfdjeibung juftänbig mar. 2)ie

Söefdjmerbefüfjrer beftreiten bie 3uftänbigfeit beS ÜDlinifteriumS

jur Aufhebung ber 2öal)l megen ber Ungültigfeit ber fieben

»on fäumigen ©teuerfcfynlbnern abgegebenen ©timmen. $n
biefer 9fid)tung ift jebod) bie iöefdjmerbe als unbegrünbet

abjuroeifen.

1) 58gl- Skrljanblungen ber Kammer ber 'llbgeorbneten 1889 bi«

1891, 1. «eil. «b. 2. SIbttg. ®. 412 u. 449
;

3. «rot. «b. S.

1396/8. ©öj, «enoaltungsrecfjtSpflege ©. 262 9lote 2.

2) 33gt SSürtt. Qabrbitdjer «b. 12 S. 372, ®ög, «erroaltungS*

recf)t§pflege 102 unb 468.
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a. 3>ie ©tabtgemeitibe Sd). ift buvd) ®efcf)luß be§ ft.

CberamtS Obernborf uom 10. Qanuav 1902 auf ©ruttb ber

SDlinifterialuerfügungen uom 14. '2[pvil 1829 (9ieg.BI. ©. 174)

unb uom l. ÜDtai 1849 (iHeg.Bl. ©. 123) infolge iiad)t)al=

tiger Zunahme bei
- Beuölferung uon bet ^roeiten in bie erfte

Klaffe bet ©emeinben uerfe^t tuotben. -Tiefet Befd)luß ift

bet beftef)enben Uebung gemäß in bem Slmtiblatt bcs ft.

2)linifterium§ bes Innern Jahrgang 1902 ©. 44 jur 93er=

öffentticfjimg gelangt (ugl. fyleifdjhauet, ©emeinbeucnualtung

©. 311). 2)ie 3wftänbigfeit be§ SninifteriumS jur ©ntfcßeU

bung übet bie ©ültigfeit bet OrtSuorftefjeriuahl überhaupt

ift bal)et nidjt ju beanftanben.

b. ®ie Behauptung bet Befdpuetbeführer, ba§ SKinifte-

tium fei jur Ungüttigerflärung bet fraglichen fieben ©tirnmen

nidjt befugt gemefen, roeil bie betreffenben Bürger ohne Be=

anftanbung in bie SBäblertifte aufgenommen maren unb tueil

biefer 3öal)lungültigfeit§gtunb nid)t innerhalb bet gefeßlidjen

Befchiuerbefrift angebradjt tuotben fei, geht fehl. 2)ie fyrage,

ob eine recßtjeitig eiitgereidjte SÖahlanfedjtung und) Slbtauf

bet Befchiuerbefrift mit neuen £atfad)en begrünbet tuerben

barf (ugl. ©ntfdjeibungen be§ preußifcfjen 0beroeriualtung§ge=

rid)t§ Bb. 6 ©. 149. Bb. 27 ©. 18) tarnt bahingeftellt bleibeit.

2Bäl)tenb bei beit ©emeinberatSiuahlen eine Beftätigung ber

2Bal)l burd) bie ©taat§behörbe nicht ftattfinbet unb bähet

ittt regelmäßigen Saufe, tuentt innerhalb bet Befchiuerbefrift

©intuenbungen nidjt erhoben tuerben, für bie ©taat§bebörbe

ein ülttlaß jur Prüfung bcr ©ültigfeit ber SBahl nidjt uor=

liegt (31rt. 12 be§ @efeße§ uom 6. ^uli 1849), bebarf bie

SBahl be§ Crtsuorfteher§ ber Beftätigung burd) ben König

ober bie ftreiiregierung (21rt. 1 be§ ©efeße§ uom 21. 9)fai

1891). ®a§ SJtinifterium be§ Innern ift baßer gegenüber

jeber Crtsuorftehenuahl au§ einer ©emeittbe erfter Klaffe

uon 2lmtstuegen jur Brüfuttg ihrer ©ültigfeit berechtigt uttb

uerpflicßtet, um bie für bett Eintrag auf Beftätigung ber BJaßl

erforberlicße fidjere ©rttnblage jtt gerointten. £fn Uebereitt=

ftimmung mit allgemein geltenbeit. 9ied)t§gvunbfäßen ift ba-
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fjer aud) in ben ÜJlotioen jum 2lrt. 3 be§ @ntnmrf§ bcr

ÜBermaltungSnooelle bemerft
:
„®ie ©rteilung bcr öeftätigung

fetjt eine gültige 2Bat)l t>orau§. ißon ber Staat§bef)örbe ift

baber, ber ©rteilung ber 93eftätigung »orgängig, ftet§ bie

©ültigfeit ber 9Öat)t non 9lmt§n>egen ju prüfen. SBerben

©infptacben ober 53efd)n>erben gegen bie ©ültigfeit ber 2Bat)l

oon ben ^Beteiligten oorgebradjt, fo ift bie ©ntfdjeibung bar=

über im allgemeinen an biefelbe Stelle ju oerroeifen . . . .

®ie 93eftätigung bet 2Bal)l t'ann in einem folcfjen $alle nur

erfolgen, roenn bie 'öefdjroerbeu gegen if>re ©ültigfeit gleid)*

jeitig al§ unbegrünbet abgemiefen merbeu." fpiernad) ift bie

3uftänbig!eit be§ 9Jtinifterium§ ju ber Prüfung ber ©iiltig*

feit fämtticfjer abgegebenen Stimmen, and) abgefeben oon

einer in biefcr 'Begebung oorliegetiben retbtjeitigen 93efd)ioerbe,

nadjgemiefen. ®af? aber bie Slufnabme eine§ 53ürger§ in

bie 3Bäl)letlifte bie .ßuläffigfeit ber Prüfung ber ©ültigfeit

ber 2lbftimmung nid)t eittfd) rauft, ergibt fid) aus bem 2öort=

laut ber majjgebenben gefetjlicben SBorfdjriften unb ift in ber

angefod)tenen ©ntfdjeibung an ber «fmnb ber @ntftel)ungs>=

gefcbicbte biefer 93ovfcf)riften bargetan.

Urteil oom 23. $uli 1902 in bcr 9{ed)t§befd)ioerbefad)c

ÜJlaper unb ©enoffen.

12 .

gerijtabefdjmerbe gegen eine nuf ©ntttb bro gvt. 28 a

bea ©dekra uom 4. Jluli 1898, beireflfrnb bie gbiim
berung bea gflli?ri|trafrrrijta , ergangene gerfügnng,

niobnrdj bie öflFentlidje Unknnbigung mm „geilmittein“

verboten warben ilt.

®er Sad)oerl)a(t ergibt fid) au§ ben

© r ü n b c n

:

®er Qfefdjroerbefülirer beanftanbet bie 9ied)tmäf)igfeit

ber SSerftigung unb behauptet burd) biefelbe in bem burd)

bie ©eioerbeorbnung unb ba§ ißreggefeg gcnmfjrleifteten

5Red)t be§ freien 93erfauf§ unb ber unbefdjränften ©mpfeblung
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bev oott ifjrn tjdvgefteüten SBaren ucvlctjt ju fein. SeßtereS

ißorbrimifen märe jutreffenb, wenn bie Verfügung ber ©e»

feßntäßigfeit ermangelte. ©6 ift bal)er ju prüfen, ob bie

angefodjtene Verfügung ben Slnforberungen be§ s
3lrt. 28 a,

wie er fid) au§ bent ©efelj oom 4. .Juli 1808, betreffenb

bie 21bänberung be§ s4?otiseiftrafrec^t§, ergibt, entspricht unb

fid) innerhalb ber bttrd) biefe SBorfchrift gesogenen Scfjranfen

bewegt.

Surd) § 21 ber SJlinifterialoerfügung oom 1. Zuli 1885,

betreffenb bie Gcinridjtung unb ben betrieb ber Slpothefen,

fowie bie Zubereitung unb ber Slrjneien (
sJieg.=

'331. S. 305) warben s3lpo tb efern oerboten, irgettbmeldje

Stoffe ober Zubereitungen rt[§ Heilmittel gegen ftranfbeiten

ober förperlidje Befdjwerbett öffentlich anjufünbigen ober

bei bereu Slbgabe auf ben Signaturen al§ folcfje anjupreifen.

@rfaf)rung§gemäß würbe biefe-S Verbot baburd) umgangen,

baf? bie 2lnfünbigung ftatt burd) ben s3fpotbefer burd) ben

Jabrifanten erfolgte. Sie neue Sßorfrfjrift be§ 2lrt. 28a

follte baju bienen, ben spolijeibebörben bie Befugnis ju oer»

leihen, aud) ben Jabrifanten bie öffentlidje Slnfünbigung unb

ben Vertrieb ooit ©eheimmitteln ju unterfagen, unb jugleich

bei ber Sd)wierigfeit ber 2lbgrenjung be§ Begriffs ber @e=

heimmittel anbere jur Verhütung ober Heilung ooit 3Jienfd)en»

unb Sierfraufheiten beftimmte Stoffe ober Zubereitungen

ben ©eheimmitteln in biefer 33ejief)ung gleidjjuftellen. Sie

3luSmaf)l biefer anberen Stoffe follte nad) ber 3lbficht ber

Regierung bem pflicf)tmäfjigen ©rmeffen ber Behörben über»

laffett fein. Ser ©ntrnurf beS 9lrt. 28 a lautete baher:

„SSTiit ©elbftrafe bis ju 150 9Ji. ober mit H«ft roirb beftraft,

wer außer bem Jalle beS § 367 Z'ff- 3 unb 5 be§ Straf»

gefeßbud)S ben „polij ei liehen" Borfcßriften über bie

öffentliche 2lnfünbigung unb ben Vertrieb ooit ©eheimmitteln

unb anberen in biefen Borfdjriften bettfelben gleichgeftcllten

Stoffen ober Zubereitungen, welche jur Verhütung ober

Heilung oon 9Jienfd)en» unb Sierfranfßeiten ju bienen be*

ftimrnt fittb, juwiberhanbelt." Bei ber 'Beratung beS @nt=

r

Digitized by Google



218 ©lUfcbeibuHgen bei ^cnraltuncilgeric&ilboTl.

rourf# in ber ^ufthgeietjgebungsEommifiion ber Kammer ber

Abaeorbneten unb in letzterer felbft mürbe bie bezüglich ber

fracilidbcn Seorfchrüten Tür bie 33ebörben beanspruchte aus=

gebehnte bisfretionäre SRachtbefugnis als beöenfltth eracht«

unb in jmeifadjer Diichtung eine ©infcbränhmg befchloüen:

eritens bürfen bie '-Boricbriften nur non bem .LRinifterium

bes 3nnfrn erlaffen merben, non bem noraulgefetzt mürbe,

baß es nicht ebne norgangige Anhörung bes Sölebijinat

follegiums norgeben merbe, unb zweitens bürfen bie 3?or=

fcbrifien nur zum Schule gegen ©efunbheitsgefährbung ober

fduoinbelbafte Ausbeulung be» ^ublihiml erlaffen merben.

Temgemäß mürbe ber ©ntmurf babin abgeänbert, baß an

bie Stelle bes ©ortel „polizeilichen" bie ©orte gefetjt mur^

ben „nom HRinifterium bes Innern zum Schutze gegen @e=

funöbcitsgciäbrbung ober fdiminbelfaafte Ausbeutung bes ^hib=

lifums erlaffenen". 3n biefer Raffung bat ber Art. 28 a

©efeßesfraft erbalten ’ i.

Auf ©runb ber Art. 28 a unb 51 bei 2anbespoltzei=

ftrafgefetzes mürbe fobann nom SWinifterium bes Innern am
26. 5suli 1898 oerfügt: § 1. „Tie öffentliche Anfünbigung

non ©ebeimmitteln, melcbe zur Verhütung ober Teilung non

ÜJtenfdjem unb Tierhanfbeiten tu bienen befrimmt finb, ift

nerbeten“. § 2. „Tie non bem ©hnifterium bes Innern

ben ©ebeimmitteln im Sinne bes § 1 gleichgcfteÜten anberen

Stoffe ober 3ubcreitungen, auf melcbe bas Verbot ber öftent-

lieben Anfünbigung gleichfalls Anmenbung nnber, merben je*

meils im '"Regierungsblatt befannt gegeben" ilReg.^L S. 161».

3n ber SRintfterialoerfügung nom 14. fyebruar 1899 8ig.^l.

S. 45 finb eine Anzahl foldjer Stoffe bezeichnet : eine ®r=

gäntung bat bas 'Terzeidmis burdi bie 2Jfinifterialnerfügung

nom 9. C hoher 1900 (iReg.'Sl. S. 7771 unb bie im fHegie*

rungsbfatt non 1901 Seite 377 neröffentlubte auf „Lochers

Antineon“ unb „Lochers Salofm" bezügliche SRinifterialner*

1) S?gL 3?erbantlunacn ber ftamtner ber Abgeorbneten non 1897

3?eil 131, 224, 239. iJroiofo!l ber Sitzung vom 26. Aooember 1397

©. 3564 ff.
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fügung t>om 11. fftooembet 1901 erholten.

®ie 9iect)t#befc£;ioevbe gegen bie tehtgenannte 93erfügung

ift at§ ftatttjaft ju erachten, benn im ©efetje finb bem

polijeilidien ©rnteffen be§ 93erbieten§ bet öffent=

liehen fHnfiinbigung bet fraglichen SJlittel beftimmte ©renjen

gezogen, unb bet 93efd)rocrbeführer behauptet, baf; bie be=

anftanbete fßerfiigung biefe ©renjen nidft einhatte unb baljer

gefetjlid) nid)t begrünbet fei.

®od) faun au$> fachlichen ©rünben ber 9fecht§befchroerbe

eine 3olge nicht gegeben roerben ....

Urteil nom 16. Slpril 1902 in ber 9ied)tsbefchn>erbefad)e

Sodier.

r
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III.

©ntfdjetimmj itcs ÄjmiJctcmgfrirljtsljcfs.

Sn bev bei ber I. Sioillammer beg K. l'anbgeridjtg Ulm
anhängig gemachten 3ied)t§fad)e bev unter 3iff- 1—4 benann*

ten ©errn . . . a(§ bev einzigen Signalen bev o. ^ö.'fcfjen ^a=

milie, bev Kläger 3'ff- 1 unb 2 jugleid) in ihrer ©igenfchaft

alg Slbminiftratoren ber unter beut Flamen Sf.’fcheti Stif-

tung“ in Ulm befinblidjen unb bafelbft oerroalteten 33ermö=

genSmaffe, Kläger, gegen bie eoangelifche Kirdiengenteinbe in

Ulm, »ertreten burch bcn ©efamtfirdiengemeinberat bafelbft,

Sieflagte, ^eftftellung beg 9tid)tbefieheng eines Sied)t§»erhält=

niffe» betveffenb, hat auf bie (frfläruug beg K. SJiinifteriumg

beg Qnnern oom 29. sJlooember/2. 3)ejember 1901, rooinit

ber Kompetenjfonflift erhoben mürbe, ber Kompetenjgerichtg*

hof erfannt: fyür bie »on ben Klägern erhobene Klage ift

ber 9ied)tsmeg unjuläfftg. 'Sie Kläger haben bie Koften beg

üßerfahreng oor bem Kompetenägericht^bof einfdjliefjtidi ber

— Sportel ju tragen. Slug ben

© r ü n b e n

:

I. ©egenüber bev Klage, beven Slntrag lautet
: für jHecht

ju erlernten: „eg roirb feftgeftellt, ba§ bie unter bem Stamen

non SJ.’fd)e Stiftung in Ulm befinblirfje unb bovt nerroaltete

SSermögensmaffe nid)t eine Stiftung ju ntilben 3IDecfen ift

unb baß ber SJeflagteu irgettb rnelche Slnfprüche an biefeg

Vermögen, namentlid) ein $eimfallred)t ober ein Ginfprud)g=

recht in bie SSerroaltung unb S3erfüguitg ber flägerifchen

fßartei in Slngelegenheiten ber non S3.’fd)en Stiftung nicht
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jufteht" tjat 58cflagte, toeldje 2lbioeifung ber Silage bean*

tragt t)at, unter 33erroeigerung ber Gciulaffung jur .jpaupt=

fadje bie (Sittrebe ber Unjuläffigfeit be§ 9ted)teitüeg§ oor=

gefdjü^t.

9Jtit 3n>ifdjen=UrteiI oom 16. Dftober 1901 tjat bie erfte

Sioilfammer be§ St'. Snnbgerid)t§ Utm erfannt: „Sie ®in=

rebe ber Unjuläffigfeit be§ 9fecht§ioeg§ ruirb oenoorfen.“

93or 2lblauf ber 93erufung§frift gegen biefeö Urteil t)at

mit Grflärung oom 29. Dloocmber/2. Sejembcr 1901 ba§

St. SJlinifterium be§ Innern beu Stompetenjfonflift roegen

Unjuläffigfeit bes 9ted)t§ioeg§ erhoben.

II. Sie oon 58.’fd)e Stiftung, bereu ©runbfapital jur

$eit runb 540000 9Jt. beträgt, ift au§ einer 9l)tef)rjaf)l oon

Stiftungen feiten§ einjetner SRitglieber ber oon ö.’fdjen 5a=

milie l)eroorgcgangen. — $n 58etrad)t fomnten auS ben

reu 1480—1463 fed)3 Stiftungen für gotteSbienftlid)e unb

aud) für luotjltätige 3ioecfe ... —
9tad) ber ^Reformation — am 16. Stooember 1685 —

ftiftete ^öürgermeifter 9R. St. 58. ein ber 53.’fd)en Stiftung

cinjuoerleibenbeS Slapital oon 700 fl., beffen jälj,rlid)e 3infen

unter bie dürftigen im Spofpital, 9Baifenfinber unb 60 arme

Schüler oerfpenbet merben füllten. Siefe Stiftung ift im

3af)r 1900 abgelöft loorben. $m übrigen ftnb oon ben für

milbe _3toecfe beftimmten Stiftungsfpenben 1897 unb 1899

mit 2lblöfung§fummen oon 650 9R. unb 9000 2R. abgelöft

toorben bie Spenbe für 60 arme SBitroen mit jährlich 15 9R.

unb bie Spenben jur .jpofpitalftiftung auf sJRargaretentag

(13. $uli) unb Statljarinentag (25. Dtooember) (Stiftung 3iff.

5 unb 6), unb bie Stläger behaupten, baß alle milben

Spenben jur Slblöfung gebradjt feien.

5Rad) (Sinfütjrung ber ^Reformation in ber Dfeid)§ftabt

Ulm erließ ber bortige 9tat am 19. Januar 1543 an fämt-=

lid)e £el)enl)errn unb Stiftungsiabminiftratoren ein Sefret

beS : erftlid) alle Sehenherren unb bie fo ber Stif=

tung fähig ben halben Seil oon allen Dhißungen, (Gefällen

unb Grinfonunen bereu 'ftfrünben fo bieSmals oacireit —
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@ine§ ©hrfamen sJiatt}§ nerorbneten Sßaupflegern — ju not=

roenbig d)riftenlid)er ©rhaltung bei Äirdjenbietxfte^ unb an=

betet gottgefälliger SBerfe, baju fie bann oon ifjrert ©Her*

oorbern im ©rutib flärlid), löblich unb unroiberfprechenlid)

geroibmet unb ocrorbnet, jejo unb fünftig allerjährlid) ge=

treulief) reichen unb juftellen folleit, — aber mit bem übrigen

£>albtf)eil, ali mit einem geiftlidjen unb ju ber @f)re ©ottei

ergebenen ®ut, null ©hrfamer iKatt) einen jeben Setjnl)etrn

gefahren unb hanbetn taffen, mie er baffelbig getraut, gegen

©ott unb ber Söelt, aud) alter ©hrbarfeit ju oerantroorten."

— „®i foll aud) biefei ©inei @^rfamen diatfji @ntfd)lieffen

einem jeben ©efcf)ted)t ober Sefjniherrn, aud) allen benen, fo ber

fßfriinben unb Stiftungen fäl)ig, intjabenber ihrer ©erecf)tig=

feit ber Sehnljerrfdjaft unb Juris patronatus ohne 9tad)tl)eil

unfdjäblid), and) 3hnen an bemfelben überall nid)jit benorn*

men fepn." ®iei alles foll nur gelten, bii ein „JEonjit ober

9tational»erfantmlung" ober ein Jleid)itag befd)toffen haH
mie ei mit betgleicfjen geiftlid)en ©ütern ju halte« fei. »3«
bem allen roill 3h«en ©in ©hrfamer Dtath bod) allein, im

Jall ber hoben unb unoermeiblid)en 9iothburfft, Sein orbent=

tidje Ober* unb ©ered)tigfeit mie billid) oorbehalten unb

3h«ie atfo feine $anb unbefchloffen haben."

2lm Samftag nach ißeter unb fßaul 1543 haben fobann

alle bamali tebenben männlichen iß. über bie fßermaltung

unb ißermenbung ber Stiftungen ihrer Vorfahren einen „!Ber=

gleich" folgenben 3nf)alti gefd)loffen: 2>et ättefte männliche

iß. foll unter ißeiftanb einei '»Pflegers ber Sehenherr aller

'-ß.’fdjen Stiftungen fein unb bleiben; ber Sehenherr ober

ißerroalter unb ber Pfleger follen bie hergebrachten 2Jtat)l=

Seiten alle 3at)re jroeimal famt ben Sllmofcn in bai Spital

ftiften, bie -jpälfte bei reinen ©infommeni ber Stiftungen

nad) bem ©egefjren bei fRati an bie ißaupfleger ber Sieben^

fyrauemftirdje auiantmorten, bie anbere Hälfte aber in jmei

gleiche £eile teilen, beren einer jur ©rhaltung unb 3$er*

mehrung bei fßermögeni ber Stiftungen unb beren anberer

jur Unterftü^ung bebürftiger ©lieber ber Familie iß., ober
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um einem armen Knaben jum Stubieren ju Ijelfen, oerroen*

bet roerben fette.

®ie bemgeniäfj feit 1543 an bie Kirctjenbaupfleger au§

ber 33.’fcf)en Stiftung gemalten Seiftungen finb bi§ 1559

im 3in§bud) ber Stabt Utm eingetragen; mitbent 1559

hören bie ©inträge auf. Kläger behaupten, batnat3 fei
—

roie ein ©intrag im ,3in§buch non 1559 ergebe — bie 33er=

pftidjtung -jur Stbgabe ber Jpätfte be§ Stiftung§einfommen§

burct) Stbtöfung getilgt morben
;
bie 33eftagte t)at bie§ beftritten.

©in 9fat§entfcf)eib ootn 29. 3uli 1636 forbert bie 33er*

roattung ber 33.’fd)en Stiftung auf: „bafs angeregte unb ftäu=

bige Steuern unb Kriegsanlagen fürbertid) abgereid)t unb

erftattet roerben", roie bie§ feiten§ anberer Stiftungen ge=

fdjeben fei. 3tah* 1675 erroog ber JKat ju Utm „ob

man nidjt alten Stiftungen oon $hren Sntraben, bie nicht

gänjlid) ad pios usus oerroenbet roerben, jährtid) anftatt be§

oon einem fKatt)§entfd)eib de anno 1543 erforberten f>alben

Jtjeit ein proportionierte^ Ouantum tobt. sf3farrfircf)enbau=

pftegeamt ju tiefem befehlen fottte ?", befdjlop aber, „biefe

Sache nod) ferner in statu guo nunc" ju betaffen „unb

eine§ jeben Stiftung§=5lbminiftratori§ ©eroiffen (ju) über*

taffen, bie ihm anoertraute Stiftung fo ju oerroatten, bamit

er fief) nicht baran oerbrenne unb el bermalcinä oor bein

ftrengeu ®erid)t ©otteS oerautroorten möge".

©in 9fat§eutfd)eib oom 20. SDejbr. 1593 beroiltigt ben

33erroefern ber 33.’fd)en Stiftung, ihre aitgejeigte s}3frünbbe=

haufung am @rie§ au§ ben oon ihnen oorgetragenen ©rün=

ben fäuftid) ju oeränbern.

31m 28. ^uni 1738 haben bie SKitgtieber ber Ö.’fdjen

^amitie einen neuen „33ergteid)" gefdjtoffen, rooriti fie
—

unter 33ejugnaf)me auf ben 9{at§entfd)eib unb ben Vergleich

oon 1543 feftfehten: e3 fotte jeber ftubirenbe 33. einen Stu=

bienbeitrag oon 600 ft. erhalten „oon bem Ueberfdptff ber

Stiftung§=3tttraben, feboch ohne 3lbbrud) unb Mangel be§

gegenroärtigen ^auptgut^ ber Stiftung nod) aud) ber lieben

Slrmut unb aller bahiti orbentliri) unb aufferorbeuttid) bisher
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*u geben gewohnter unb fünftighin buvcf) göttliche Rügung

fürfommeitben milben ©aben unb hülfen"; ebenfo foüen ben

bem ftriegsbienft ft cf) wibmenben SDlitgliebern ber V.’fcben

Familie Gquipirung§beiträge gegeben werben: be§ Sßeiteren

ift bemerft: bie Vefcbliejjenben galten ftd) unb ihre 'Jtadp

tommen für befugt, auch in beliebiger anberer SBeife über

bie Stiftung ftd) fo ju oereittbarett unb ben Vertrag oon

1543 ju erweitern „jeborfj ber <£>aupt=2tbftd)t fowohl wegen

ber 3lrmut — unb jwar hiebei unter {einerlei Vorwattb —
als auch biefer aus aufrichtigem ©emütb gemachten Verorb=

nung fooiel immer möglich unabbrüd)licb"; im Uebrigen fotte

ber Vergleich uoit 1543 — non ben oort)ergehenben Vcrorb=

ttuttgen unb Gnueiterungen abgelegen — beftehen bleiben

unb im ntinbeften nichts berogiert werben; ©ott möge oer=

leiben, baß bas Vefd)loffene jur Gbre feines Samens „unb

bem gemeinen Veften ju Vut) unb Grfpriejjung, auch 5ort=

Pflanzung unterem uralten ©efd)led)ts" angewenbet werbe.

3n einem „ Vergleich^Vrief fämtlid)er Herren 50. oon

Sl)-" »om 24. September 1789 ift in 2lnbetrad)t „baß aller

bisherig febr uielen milben 3lu§gaben, «öilfSleiftungen unb

praestandorum obneraebtet" bie Stiftung einen namhaften

Ueberfcbuß aurweife, feftgefebt: bie Vlitglieber ber #amilie

füllen jährliche -gmusjinsbeiträge oott je 50 fl. erhalten, je=

hoch foüen „bie bisher gewöhnliche unb oon ailters her ad

pios usus et pias eausas geftifte unb oerwenbete aiusgaben

tarn in Ordinario quam Extraordinario aüe 3eit oor bent

f>aus,$itisbe}ug ben Vorzug haben", ^n einem „tHejejj

fämtlicber Herren V. oon Sh " »om 6- ®ejember 1798 fo=

bann ift — unbefebabet ber Don atlters her a<^ p*os usus

unb pias eausas geftifteten unb oerwenbeten 3luslagen jebem

Fräulein oon V. für ben ?yaü ihrer Vermählung eine 3lus=

fteuerbeihilfe oon unb jeber Söittwe eine§ oon V.

unb jebem Jfräuleiit oon V. oon ihrem 12. ^rhr bis §u ihrer

Vermählung ein an jebem Stiftungsmahl ju oerabreidjenbes

Souceur oon .... ausgefeht worben.

VJährenb Ulm (oon 1803 bi§ 1810) baiierifd) war, oer=
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fügte ein barjerifcheS Gcbif't oom 1. Oftober 1807: „bafi ber=

jenige £t)etf be§ Stiftungäoermögenä" (alter Stiftungen),

„ber an§ bem ißrioatoermögen bc’-'Dorgegangen unb au£=

fd)lie0lirf) einem Stultu§, einer gamilie ober einem Ort ge-

roibmet fei, ifoliert bleibe unb biefeni ftultus>, biefer Familie

ober biefem Ort oerftdjert werbe.“ Jn einem ÜDIinifterial*

befret oom 17. Oftober 1809 ift bejitglid) ber 9t.=, St.= unb

ü’fd)en Jamilienftiftungen in Ulm gefagt: biefe Stiftung^*

oermögen füllen hinfidjtlid) ber Verwaltung unb Verwenbung

al§ ifoliert — unter ftaatlidjer 2luffid)t — beiaffen merbeit,

aber nach gänjlichem (Srtöfdjen ber Stämme männlicben

unb weiblidjen @efd)led)ts> falle ba§ Stiftuugsoermögen jurn

allgemeinen Jwecf ber 3Bobltf)ätigteit gejogen unb oerwen=

bet toerben.

©eftüt}t auf biefe# befret unb ben Statsbefdjeib oom

18. Januar 1543 ridjtete ber Stiftung§rat oott Ulm an ba§

gemeinfcbaftücbe Oberamt am 4. Januar 1827 eine Vitte

„um oberamtlidje Sidjerftellung bei bem £>eimfallred)t ber

SW.*, St.*, Ä.*, V.= unb (S.’fdjen Stiftung“, worin er au§=

führte, biefe# fpeimfallrcdjt fei fdjon in ben genannten beiben

Verfügungen „ohne alle 2lu3nat)me juerfannt“ morben. 3)a3

Oberamt lehnte biefe Sidjerftelluug ab, folaitg ber jeioeitige

®efan, ber mit bem Oberamtmann ba3 gemeinfchaftlidje

Oberamt bilbe, üötitoorftanb be# Stiftung#rat# fei ;
ber Stif=

tung§rat befd)lofj baher am 18. (Januar 1827: bie &ird)en=

unb Schul=Stiftung§oermaltung $u oevanlaffen, febe# Jahr

bie Verwerfung wegen be§ auf gebadeten Stiftungen ha f=

tenbeti ^eimfallrechtS ju machen.“ $ie§ ift benn auch 9 e=

fd)ehen.

2)ie wiirttembergifchen Veljörben orbneten eine ftaatlidje

Veauffidjtigung ber V.’fd)en Stiftung an. SBegen biefer „Ve=

fchtänfung ber feit Jahrtjunberten freien Verwaltung ihrer

Jamilienftiftung“ legten bie oott V.’fdjen Jamilienfonferoa=

toren am 7. Februar 1825 9tefur$ an bas Ä. 2Jtinifterium

be§ Jttnern ein, worin fie unter Verufung auf ein @ut=

achten ber Juriften=Jafultät Tübingen au§füf)rten, bie fog.

$al?rbftci?fr t-er SBürttem&erg. tHcc^tepflege. XIV. 2. 15
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Sö.’fcfje Stiftung ftctje „ali ein wahrei $amilien=@igentum"

in ber feiner 2lufftd)t unterliegenben Verwaltung ber non

ber Familie beftellten 2lbminiftratoren. 2)ai 3Jlinifterium

fpracf) fiel) aber mit ©rlaft nenn 16. 1825 babin aui:

„baff man non f)ier aui feinen ©runb finbet, bie non ber

Slteiiregierung beftätigte Verfügung bei Oberamti wegen

fRenifion uttb ^uftififation ber ^Rechnungen über gebad)tc

Stiftung abjuänbera." 3ur Vegrünbung wirb auigefiihrt,

bie 31nfid)t, ei fei bie fragliche Stiftung narf) ber 9iefor=

mation reittei
<ßrioat=Gigentum ber non V.’fchen Familie

geworben, ol)ne ferner bie ©igenfdjaft eittei pii corporis ju

haben, fei ganj irrig unb ebenfo irrig fei bie s
3lnfid)t, ali

fei ba, wo ber Stifter eine 2luffid)tibef)örbe benannt habe,

bie Staatiauffid)t über eine inilbe Stiftung gänglid) auige=

fcbloffen; aui § 120 bei Verwaltungiebifti fei biei niefjt

abjuleiten. Seither wirb über bie oon V.’fdje Stiftung eine

ftaatücbe 2luffid)t im Sinn biefei 9Rinifterial=©rlaffei geführt.

Zufolge ber oben erwähnten Vormerfung in ben ftirdjem

ftiftungiredjnungen (baljin lautenb: bie V.’fdje gamitienftif*

tung falte nad) Sluifterben ber Familie V. in bie 5lird)em

ftiftungifaffe) hat, nadjbem am 23. Slprit 1857 ber Stiftung^*

rat befdjloffen batte, auf regelmäßiger SBieberholuttg biefei

©ititragi ju beharren, 1861 „bie Stbminiftration ber non

V.’fchen Jamitienftiftung" gegen bie ftirdjenftiftunginerwaU

tung bejw. ben Stiftungirat in Ulm eine Vrooofationiflage

erhoben mit bem 3lntrag: ei wolle ber Veflagten „ein an=

gemeffener Termin jur ©eltenbmad)ung ihrei angefprodjenen

fpeintfaUrechti an biefei unfer ©igentum in bie Äird)enftif=

tungifaffe“ anberaumt werben. 3» ber Silage ift u. a. ge=

fagt: nad) einer ^Mitteilung bei Hirdjenftiftunginerwalteri

griinbe fid) bai |)eimfaUred)t auf bai tHatibefret non 1543,

wonach bie jur Slirdje geftifteten fßfriinben unb geiftlidjen

©iiter ben bamali lebenben @efd)led)tern 511 Sehen gegeben

worben feien, mit ber Veftimmung, baß jährlid) bie ^älfte

ber fRußungeu an bai ftird)enbaupflegeantt abjuliefern fei

unb ber s3J?agiftrat im galt ber Votburft fid) alle feine Vedjte
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norbehalte; ein non bei
-

SBeflagteu neranlajjteS unb jum 'Se=

fdjlup erhobene# ?)ted)t§gutacbten fobann gehe baf)in : ba bie

non 'ö.’fdje ^amilicnftiftung eigentlich eine fircfjticfje fei, müffe

auf bem angefochtenen Eintrag bebaut werben. ®ie ißro*

nofatieu#flage ift wegen SJtangel# bei Slftinlegitimation bet

ftläger bejw. bei ßegitimation be§ ißrojejjoertreterS jurücb

gewiefen worben.

1893 unteibieiteten bie non 23.’fd)en ülgnaten bem St.

gemeinfd)aftlid)en Oberamt Ulm ein bie billigen 93eftim=

tnnngen übet bie SBerwaltung unb s-8erwenbung bei Stiftung

ergänjeube# Statut jur ©enehmigung, ba# fid) auf beu Staub=

punft ftellte, bie feiten non ‘-8. feien eimäcbtigt, bie 2lnge=

legenbeiten bei Stiftung bntdjmeg fetbftänbig ju otbnen unb

ba# Vermögen bet Stiftung al# unbeftrittene# (Eigentum bei

©efamtfamilie in 2tnfpiud) ju nehmen. 2)er ©efamtfird)en=

gemcinbetat Ulm, bem non bem gemeinfcbaftlid)en Oberamt

ba# Statut mit bet Ütufforberung 5111 2lcuf?erung mitgeteilt

worben mai, befchlofj am 13. fyebruar 1895, gegen biefe#

Statut mie übetbaupt „gegen jebe bie 9ted)t#anfprüd)e bei

enaugelifd)en ftirdjenpflege iigenb präjubijirlidje Dlenberung

be# bi§betigen ?Hecht#juftanb§" iBennabiung einjulegen, in=

bem et au#füf)ite: nach bem 5Hat#bcfret non 1543 habe bie

ganje Stiftung ben (Sljavafter einet fird)lid)en unb ntilben

Stiftung behalten, auf bie fid) bet 9tat feine
s
Jtecf)te uorbe=

halten fjabe
;

ba# entfpred)cnbc fRedjt fornrne jetjt bem an

Stelle be§ bamaligen dtat# biäponierenben Organ ju, al#

welche#, fofern bie Stiftung einen fitdjlidjcn ©harafter habe,

bet eoangelifche Äitdjengemeinberat Ulm, fofern fie aber einen

allgemeinen wohltf)ätigen ©harafter habe, bie Ort#armenbe=

hörbe Ulm anjufehen fei; bie in bem Sefiet non 1543 ben

Agnaten jugewiefetien Rechte ftehen nid)t — wie ba#

Statut feftfehen motte — SBevwanbten überhaupt
ju; nach 2(u#fterben bet non Sö.’fcfjett 2lgnaten fomme bie

$i#pofition über bie Stiftung ben jetjt an Stelle be# ehe=

maligen reid)3ftäbtifcf)en >Kat# getretenen gefeilteren Organen

ju; burd) ba# Statut würben aud) bie 2tnfprüdje befeitigt,

15*
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ioeldje bie ehemalige ftirchenttiftung bejto. bie fiirchenpflege

al§ Nachfolgerin beS Nfarrfirchenbaupflegeamts an bie für

bie ©rbaltung bes SürchenbienfteS unb anbere gottroohlge*

fällige SBerfe beftimmte Jpälf te bes jährlichen Stiftungser=

trage habe, tiefer Nenoahrung hat ftch bie Crtsarmenbe=

hörbe unb ber ©emeinberat oon Ulm angefchloffen unb bcr

©efamtfirchengemeinberat behaarte auf ihr gegenüber einer

„Neplif" ber Stiftungsoerroattung mit Befchluß oom 17.

Cftober 1895.

Sluf 'Berichte ber ftreisregieruitg betreffenb bie Sluffteb

lung eine§ neuen Statute für bie oon B.'fche Stiftung gab

ihr ba» &. ÜJiinifterium bes Qnnern mit ©daß oom 23. Üllai

1896 ju erlernten : 2ie Signalen ber fyamitie oon B. feien

jur Slufftellung bes in Nebe ftehenben Statuts nicht juftän*

big, baS in § 8 alle ©infünfte ber Stiftung abjüglid) ber

feitherigen Seiftungen für irohlthätige Slnftalten ben oorhan=

benen Jamiliengliebem jutocife unb über bie Benoenburtg

unb Bermaltung ber Stiftung nach bem Slusfterben beS

SBannsftamms ber Jyamilie Berfiigung treffe; baS Statut

fönne aud) auS bem ©runb nicht als gültig anerfannt ober

genehmigt werben, weil eS im ©egenfatj ju ben grunblegem

ben Slbmachungen unb bem ©baralter ber Stiftung als eines

„geiftlidjen unb ju ber Gbre ©otte§ ergebenen ©utS" ftebe;

es fei bafür Sorge ju tragen, baß bie ©infünfte ber Stif=

tung, foroeit fte nicht nach bem beftehenben ftedommen ben

Jamilienmitgliebem ohne Nücfftdjt auf beren Bebürftigleit

ju gut fommen, fünftig entfprechenb ben Beftimmuugen bes

NatSbelretS unb bes BergleichS oon 1543 nur noch ju ntil*

ben ^tfcden oenoenbet roerben. Qn bcr Begrünbung behänd

baS -BUnifterium auf ber in bem ©daß oom 16. ^uni 1825

funbgegebenen Stuffaffung, baß bie B.'fdje Stiftung eine ju

ntilben ^toecfen beftimmte Stiftung fei unb nicht eine jya=

milienftiftung.

©ine Nechtsbefchtoerbe gegen biefe 3Jlinifterial=Gntfchei=

bung — bie ben oon B.’fchen Signalen befatmt gegeben toor=

ben ift — ift nicht erhoben roorben.
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III. SaS Urteil ber ©ioilfanimer Ulm beruht auf fol=

genbeit ©rroägungen: auS beut ©efet) oom 16. Sei- 1876

laffe fiel) bie Gntfdjeibung barüber, ob im oorliegenben [fall

ber 9ted)tSioeg juläfftg fei, nicht entnehmen
;

auS ben ma^
gebenben allgemeinen SiechtSgrunbfähen folge, bajj bie [frage,

ob eine Stiftung eine fold)e ju milben 3roeden fei, nad) ben

©runbfäben beS öffentlichen iHed)t§ $u cntfdjeiben fei unb

bal)er ber erfte Seil beS Klagegefucf)S fid) nid)t jur ©ntfd)ei=

buitg burd) ben ©i»ilrid)ter eigne
; auch rücfficfjtlirf) beS jt»ei=

ten Seils beS ©efucf)S märe ber StechtSroeg auSgefd)loffen,

falls» nur im Streit märe, ob ber Veflagten — bie ein s
[3 r v-

o a t redjt an ber ooit V.’fdjen Stiftung nicht ju tjaben be=

haupte — auf ©runb öffentlichen !Weri)t3 s2lnfprüd)e an biefe

VermögenSmaffe juftefjen; aber beftritten fei aud) baS non

ben Klägern behauptete ©igentum ber Familie oon V. an

ber in [frage ftehenben VcrmögenSmaffe, baS redjtlid) nicht

unbenfbar fei nach ber ©eftaltung, bie bie Stiftung im Sauf

ber ^ahrhunberte angenommen habe
;

ba ber Ülnfprud) auf

[feftftellung, bafj ber Vetlagteu irgenb roeldje 5lnfprüd)e an

bie in Siebe ftehenbe VermögenSmaffe nicht juftehen, auf baS

©igentum ber Familie V. an biefer VerntögenSmaffe geftüt)t

merbe, [teile fid) biefer 'Hnfprucf), fo mie er gettenb gemadjt

roerbe, als ein prioatrecbtlidjer bar, über ben fonad) ber ©i=

oilrichter ju entfdjeiben habe.

1Y. Sem gegenüber hat baS K. ÜRinifterium beS [)n=

nern (ogl. oben $iff. I) auSgefübrt : Kläger machen ben Ver--

fuch, mittels ber erhobenen Klage bie üftinifterialerlaffe oom

16. $uni 1825 unb 23. 2J!ai 1896 umjuftofjen; eS föntie

aber nicht in ihr belieben geftellt fein, ob fie eine nad) 21n=

fdjauung ber bisher bamit befaßten VenualtungSbehörben

öffentlid)=red)tlid)e Slngelegenljeit burd) bie ©ioilgerid)te jur

©ntfdjeibung bringen mollen. 2lud) ber j m e i t e Seil beS

K(agegefud)S, ber fid) nur als eine Folgerung auS bem erften

Seil barftelle, »erlange lebiglid) bie Verneinung beS Ve=

ftehenS öffentlicher
sJted)te. Sie ^uftänbigfeitSfrage fönne

nicht »erfdjieben beantwortet werben, je nad)bem baS Klage-
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gefuch eine pofitioe ober eine negatioe Raffung habe, ob alfo

Kläger auf Jeftftellung ihre» Gigentumsrechts an ber Stif-

iung flagen ober ben 21usfprud) »erlangen, baß bie fragliche

Stiftung feine milbe Stiftung fei. 2/as Urteil habe fich

auch nicht einfeitig auf ben Stanbpunft ber '-öehauptungen

ber ftläger fteüen unb bie Giitrebe ber Untuläffigfeit bes

9fed)tsroegs besbalb oenoerfeti bürfert, toeil ber flägerifche

Slnipruch ficb möglidjertoeife als prioatrednlid) bar=

ftelle, oielmebr fönnte bies nur gefcfiehen, toenn bie oon ber

iöeflagteu gegen bie flägerifche ^arftellung geltenb gemacfp

ten ©rünbe miberlegt ober oon ben Klägern ber '-öcioeis

erbracht roäre, baß bas Vermögen ber Stiftung in bas Gi=

gentuni ber Jantilie oon übergegangen fei. Gine 23ür=

bigung ber Sache in biefer Dichtung laffe bas Urteil ber

Gioilfatnmer oenniffen.

Y. Jie Gioilfammer bat in ihrem Urteil bie Ginrebe

ber Unjuläffigfeit bes diechtstoegS oor ben bürgerlichen @e=

richten oermorfen: fie fagt aber in ihren Gntfcheibungsgrün-

ben: foioeit mit bem Stlagegefud) bie ^eftftedung begehrt

roerbe, „baß bie unter bem 'JJamen oon 'ö.'fche Stiftung in

Ulm befinbliche unb oenoaltete 9?erntögensmaffe nicht eine

Stiftung $it milben 3mecfen fei"/ fei nicht ju oerfennen, baß

bie f^rage, ob eine Stiftung eine foldfye ,$u milben 3Ipecfen

fei, in erfter Sinie nach ben ©runbiä§ett beS öffentlichen

iRedits ju entfeheiben fei unb ftd) biefer 2eil bes Älagege*

fuch» — angenommen, er fönnte überhaupt als ein ©efudj

auf tfeftfteüung bes 'Oiidttbeftehens eines :Hechtsoerhältniffes

i S. oon $ 256 G. SP.C. aufgefaßt loerben — nicht jur Gnt=

fcheibuitg burch ben Gioilricfater eigne. £a§ Urteil fcheint

fomit biefen erften 2eil bes Älagantrag» nicht als einen felb=

ftättbigen Eintrag aufjufaffen, fonbem als bie in bas Älage-

gefuch aufgenommene '3egrünbung bes eigentlichen ftlagam

trags: „baß ber '-Befragten irgenb melche 3lnfprüd)e an bieies

Vermögen, itisbefonbere ein -lieimfaUrecht ober ein Ginipruch»=

recht in bie '-Benoaltung unb Verfügung ber flägerifdjen

‘Partei in Ülngelegenheiten ber oon '-B.
?

fd)en Stiftung nicht
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juftebe". SBie ei ftcf) aber mit bev 2lbfid)t ber ßioilfammer

in biefer $8ejiebung terbalten mag, jebenfalli (jat in 23ejug

auf ben ganzen jroifdjen ben Parteien in 2öirflid)feit oor*

liegenben Streitgegenftanb bai St SJtinifterium bei Innern

mit feiner ©rtlärung oom 29. 9toüember/2. ®ejember t. Qi.

ben Slompetenjfonflift erhoben, unb ei t)at barum ber Äom*

petenjgerid)tibof über bie Qrage ber Quläffigfeit bei SKed)ti=

roegi t)infid)ttict) bei gangen Streitgegenftanbi ju entfdjeiben,

roobei allerbingi ber Sompetenjgeridjtif)of non fid) aui mit*

äuentfefjeiben t)aben roirb, ob in ber Jat jenem erften leil

bei Silagantragi bie SBebeutung ciitei felbftänbigen Seili

bei Streitgegenftanbi nidjt gufommt.

VJ. Stad) 2trt. 14 2lbf. 5 bei ©efetjei oom 25. 2luguft

1879 über bie (Sntfdjeibung oon St'ompetenjfonfliften bat ber

Stompetenggeridjtibof über bie red)tlid)e Statur ber in Siebe

ftebenben Stiftung unb barüber, ob ber SBeflagteu irgenb

roelcbe 2lnfprüd)e an bai Stiftungioermögen gufteben, fid)

nicht auijufpreeben, fonbern nur ju prüfen, ob nad) pofitioer

©efebc§oorfd)rift ober nad) allgemeinen ©runbfäben für eine

auf @ntfd)eibung biefer fragen gerichtete Silage ber Siedjti*

roeg bei ben bürgerliri)en ©erid)ten juläffig ober bie Dermal*

tungigericbtlidje Quftänbigfeit, fei ei im Qnftanjengug bei

ißarteiftreituerfal)reni, fei ei nach torgängiger ©ntfdjeibung

ber ißermaltungibebörben in ber Siecbtibefcbmerbeinftanj bei

3?erroaltungigerid)til)ofi begrünbet ift.

2)amit, bafi bai St. ÜDtinifterium bei Innern burd) feine

Verfügung uont 23. SJtai 1896, gegen melclje — roie unter*

fteüt nürb — bie Stecbtibefd)roerbe bei 2lrt. 13 bei ©efetjei

oom 16. ®egember 1876 hätte erhoben merben föntten, aui*

gefprod)en b«t, bie dou S3.'fd)e Stiftung fei eine Stiftung ju

inilbeit Qroecten unb ei fönne bcmgemäfj bai oon ben 2lg*

naten ber Uötnilie entmorfene unb jur ©enebmigung oorge*

legte Statut nid)t ali gültig aiterfannt ober genehmigt mer*

ben, ift nicht mit binbenber Sßirfung für ben ©itilricbter

auigefprod)en, bafj bie ©ntfdjeibung über bie Qrage nad)

ber Statur ber Stiftung unb ben etma ber ©et'lagten bejitg*
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lief) ber Stiftung juftetjenben Befugniffen ben Berroaltung§=

beworben unb bem Bern>altung§gerid)t suftefje. SlnbererfeitS

fällt bie Prüfung ber grage, ob unb inroieroeit burd) ben

SDtinifterialerlafj in betreff ber non ben Klägern im gegen*

roärtigen 9tecf)t§ftreit erhobenen 2lnfprüd)e bereits eine red)t§=

fräftig geroorbene ©ntfdjeibung gefd)affen ift, in ba§ ©ebiet

ber f a d) l i d) e n ©ntfdjeibung, nidjt in ba§ ber ©ntfdjeibung

über bie guläffigfeit be§ 9ted)tSroeg§.

VII. ülu§ ben pofitioen ©efeheSbeftimntungen beS 2lrt. 2

3iff. 3 unb beS 2lrt. 10 be§ BerraaltungSredjtSpflegegefetjeS

notti 16. 2)ejember 1876 läfjt fid) bie grage ber gutäffig*

feit ober llnjutäffigfeit be§ DiedjtSroegS nicht entfdjeiben.

9tad) bem SBortlaut unb Sinn beS 2lrt. 2 giff. 3, roo>

nad) Streitigfeiten über ba§ Bed)t auf bie Berroaltung unb

bie Berleihung, foroie auf ben ©ettufi ober SDtitgenufj oon

Familien ftiftungen uor bie bürgerlichen ©ericfjte gehören,

fomeit nicht bie StiftungSurfunbe etroaS anbereS oerorbnet,

ift biefe Beftimmung nur auf gälte JU beziehen, in benen bie

Statur ber betreffenben Stiftung als einer gamilienftiftung

(einer eigentlichen gamilienftiftung be§ ißrioatrechtS) aufjer

Streit ift, mogegen im oortiegenben galt gerabe barüber

Streit ift, ob nidjt oielmehr bie oon B.’fdje Stiftung nach

roürttembergifdjem Stecht eine Stiftung be§ öffentlid)en 9ted)t§

ift, an ber ber Beflagten eben barum bie Befugniffe jufteljen,

bie fie fid) nad) ber Behauptung ber Kläger bejro. nach ihrer

eigenen Behauptung beilegt. Bon ben gätlen, in benen atu

bererfeits nach bem 2lrt. 10 be§ ©efe^eS oont 16. ©ejentb.

1876 unb bem ihn ergänjenbeit 9lrt. 90 beS ©efe^eS ootn

14. gutti 1887 über bie BermögenSoerhältniffe ber euange*

lifcfien $ird)engemeinben ?c. bie ÄreiSregierungen a(S Ber*

toaltungSgerichte erfter gnftanj guftänbig finb, fommt feiner

in Betracht. ©§ hobelt fid) roeber um bie 2lu§fd)eibung

ber firdjlidjen Stiftungen, nod) um bie gegenfeitigen recht*

liehen Beziehungen äioifcfjen ber politifchen ©emeinbe unb

ber örtlichen Stiftung, nod) um bie Berbinblid)feit ber uon

B.’fchen Stiftung $u — einzelnen — Seiftungen für $ird)en*
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unb Scfjuljrcecfe, nodj enblidj um BedjtSanfprildje auf ben

®enuß ober SWitgenuß einer öffentlichen Stiftung (bereu

StiftungSurfunbe bejüglidj ber ©ntfdjeibungSfunftion nicht

etroaS anbereS oerorbnet) : benn eine öffentliche Stiftung,

rcie fie hier in $iff. 18 be§ 2lrt. 10 oorauSgefetjt rcirb, liegt

nad) ber eigenen Behauptung ber Kläger nidjt uor, unb eS

hanbelt fid) auch nidjt um eine Streitigfeit über bie ftiftungS*

mäßige Berechtigung eines einzelnen auf ©ittfeßung in ben

©enuß einer folcfjcn Stiftung (ogl. .jpoljl, ©ef. über b. Berrc.»

DtedjtSpflege S. 136).

©arnit, baß für einen Jyad burd) bie pofitiuen Beftinu

mungen beS angeführten 2lrt. 10 baS ocrrcaltungSridjterlidje

fjkrteiftreitoerfaljren nidjt uorgefefjen ift, ift jebodj nidjt

auSgefdjloffeit , baß fiefj für ben betreffenben $a(l baS

BedjtSbefdjroerbeuerfahren bes Slrt. 13 beS BerroaltungSrecfjtS*

pflegegefeßeS eignet. 31adj biefem 2lrt. 13 entfdjeibet ber

BerrcaltungSgeridjtsfjof über Befdjrcetben gegen <$ntfdjei=

bungen ober Berfügungen oon Berrcaltungsbeljörben, rcettn

jemanb — fei es eine ©ittjelperfon ober ein Berein ober eine

Korporation — behauptet, eine ergangene, auf ©rünbe beS

öffentlichen 9fedjtS geftiißte ©ntfdjeibung ober Betfügnng

fei redjtlidj nidjt begrünbet unb er fei fjiebuvdj in einem iljm

jufteljenben Bedjt nerleßt ober mit einer iljni nidjt obliegen»

ben Berbinblidjfcit belaftet; nad) 2lrt. 64 mirb bie Befdjmerbe

gegen bie BerrcaltungSbeljörbc geridjtct, bereu Berfügung

ober ©ntfdjeibung angefodjten rcirb. 2luS bem 2lrt. 13 läßt

fieß jebodj für bie oorliegeitbe Sadje bie ^rage ber Unju»

läfftgfeit beS BedjtSrcegS bei ben bürgerlichen ©eridjten nidjt

unmittelbar beantroorten.

VIII. .fpienad) hängt bie ©ntfdjeibung über $uläfftgfeit

ober Unjuläffigfeit beS BecfjtSroegS in ber oorliegenben Sadje

baoon ab, ob ber Streitgegenftanb, rcie er nad) bem Partei»

oorbriugen geftaltet ift, falls bie Klage fadjlidj begrünbet

ift, als ein priuatredjtlicfjer ober ein öffentlidjn-edjtlidjer oom

allgemeinredjtlidjen Stanbpunft auS aufjufaffen ift. ©er

9iecfjtSrocg ift nirfjt fdjoit bann juläffig, rcenn ber Kläger
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behauptet, bev bett Streitgegenftanb bilbenbe Sfnfprud)

fei ein prioatrechtlicher — eine Behauptung, bie bie Kläger

im gegenwärtigen Red)t§ftreit aufgeftellt haben, mag man

(roorauf hernach juvücfjufommen ift) als Streitgegenftanb

bie Redfte anfehen, bie bie Kläger, ober bie Rechte, bie bie

Beflagte bejüglid) ber Stiftung beanfprudjen, — unb wenn

weiter bie SHöglicbfeit, bafs ein berartiger Slnfprud)

ein prinatrechtticher ift, nicht auSgefdjloffcti ift (waS für beit

oorliegenben f^all junächft bahingcfteltt getaffen wirb), fo

bap in einem berartigeit ber Gioilrichter bie Ginrebe

ber Uitjuläffigfeit beS RedftSwegS 511 oerwerfen unb fobann,

fall» er finbet, baf? ber Slnfprud) in Söirflidffeit fein p r u

o a t rechtlicher ift, bie Silage als „nicht im s45riuatrecf)t be=

grünbet" materiell abjumeifen hätte. ®enn bie Behauptung,

ber ftreitige 9fnfprud) fei ein prioatredjtlidjer, bilbet nicht

einen Beftanbteil beS SflagegrunbS, fonbern betrifft eine 'Pro;

jefjoorausfehung: bie Gntfdjeibung, bafj ber ftreitige 91nfprucf)

fein prioatred)tlid)er fei, ift feine Sad) entfdieibung, fonbern

verneint nur eine prosefjoorauSfetjung, bie $uläffigfeit beS

Red)tSwegS; jene Slnfidjt ift aud) mit 2lrt. 12 beS ©efc^eS

0011 t 25. Sluguft 1879 unoereinbar *).

IX. ®ie Kläger oerlangcit — toemt junädjft 00111 ©in=

gattg ihres SllagautragS abgefehett wirb — ben RttSfpruch,

„baf? ber Besagten irgenb weldic 3lttfprüd)e an biefeS 93er;

mögen“ (bie unter bent Planten oon B.’fdje Stiftung oer=

waltete BerntögenSmaffe) „nid)t juftehen". 3)ie Silage geht

alfo auf f^eftftellung beS RichtbeftehenS eines Red)tSoerhält=

niffeS, fie ift eine negative ffeftftellungSflage im Sinn be§

§ 25G G.'P.C., ©egenftanb beS Streite finb baher bie an=

geblid)en 3Infprüd?e ber Beflagten; für ®ntfd?eibung

ber fyrage nad) ber guläfftgfeit beS Rechtswegs oor ben

bürgerlichen Gerichten ift bie reditlidje Ratur biefer 3ln=

fpriidje inafjgebenb, nid)t ber red)tlidje Ghatafter beS Red)tS,

1) 93gl. ©aupp, bie ctmlprojeffual. '.'(ormen be? rourtt. £anbe§=

vecfits 8. 14— 16 u. bie ©ntfcf). be§ Roinpeten
t
?gerid)t3f)0 f3 int 98- 91.

»b. 23 S. 212 ff.; 38. 3. ®b. 12 8. 75.
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bai bie Kläger an ber ©ermögenimaffe ju fjabett be=

Raupten. $ie $rage bei
- 3ulöffig!eit bei ©edjtiwegi bei

einer berartigcn negativen Seftftetlungiflagc ift in gteic£)ev

SBeife ju entfdjeiben, wie wenn bie ©eflagte eine entfpre*

djenbe pofitive fjreftftellungiflage tjätte ergeben wollen, wie

aud) bie Seweiilaft bei Klagen auf ^eftfteUung bei 3iidjt=

beftefyeni eines vom ©eflagten beanfprudjten ©edjti fid) ebenfo

verteilt, wie ei ber galt wäre, wenn ber ©eflagte feinerfeitS

auf Slnetfennung bei ©eftefjeni bei tHedjti Silage erhoben

Ijätte V).

$ai ©efnd), feftjuftcllen, bafj bie ©ermögenimaffe „Gi=

gentum ber u. ©.’fdjeu fyamitie" fei, ift von ben Klägern

n i d) t geftettt. 3nbem ber flägerifdje Antrag -auf Jeftfteb

lung, baf) bie ©ermögenimaffe nidjt eine Stiftung — bei

württ. öffentlid)cit 9ted)ti — ju milben 3roecfen fei unb ber

©eftagten 3tnfprüd)e an biefei Vermögen nid)t juftetjen, auf

ein beftctjenbei Gigentum ber fyamilie von 'S. geftiitd wirb,

ift in ben ftägevifcf)en 3tuifnt»rungen halb von bem S3eftet>en

einer reinen fyamitienftiftung bie Siebe, wobei an eine ju=

riftifdje Sßerfon bei ©riuatredjti 51 t beiden ift, halb vom

©eftetjen einei tJfamilienfibeifommiffei, halb vom ©eftetjen

einei in feiner recfjtüdjen St'onftndtion nid)t nätjer beftimnu

ten Gigentumi ber ÜJlitglieber ber von ©.’fd)eit Familie in

ifyrer ©efamtfyeit (einem ©efamteigentum ber gamilienglieber).

3n foldjem Sinn erftärt, wie ei fdjeint, bie Givitf'ammer

in ben Gntfdjeibungigrünbcn ifjrei Urteils für nid)t unbenf=

bar, baf) bie ©ermögenimaffe nad) ber ©eftaltung, bie bie

Stiftung im Sauf ber 3 flt)d)unberte angenommen l)at, Gi=

gentum, ißrioatoermögen ber Familie v. ©. geworben fei b.

t). alten genufjberedjtigten ©liebem biefer Familie unb info=

fern mittelbar ber gamilie ali ©anjcm gehöre. 2)amit, baf}

nad) bem Älagantrag von ben bürgerlidjeit @erid)ten negativ

feftgefteüt würbe, baf) bie ©ermögenimaffe eine Stiftung —
bei württembergifd)en öffentlichen 9ted)ti — ju milben 3i»ecfen

1) »ergl. ©.fr 93. Sb. 8 ©. 317; ©aupp-'Stein ©.q}.Q. 4. Stuft,

ju § 256 9(nm. I bei 9lote 12 unb IV, 5; 91.©. 9 9lr. 98.

r~
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nid)t fei, mürbe nicht notmenbig jugleicf) pofitin entfliehen,

n>ie e§ fid) auf flägerifdjer Seite mit einem „Gcigentum" ber

SDtitgliebev bev n. B.’fd)en Familie wertjätt
; inSbefonbcre

liefje bie (Sntfdjcibuug, bie BermögenSntaffe fei feine Stif*

tung be§ öffentlichen SHccf)t§, bie Btöglidjfeit übrig, baff fte

al§ reine ffamilienftiftung ein f e l b ft ä n b i g e § Sted)t§*

fubjeft be§ ^rioatred)t§ ift, ba§ in ben agnatifdfen SJlit*

gliebern ber non B.’fdjett ffamilie fein Berroaltung§organ

(neben ben Slbminiftratoren) l)at.

X. gür bie Beurteilung ber .ßuftänbigfeit ber bürger*

lidjen (Serielle für bie non ben Klägern beantragte ffeftftel-

luttg, baj3 ber Beflagten „irgeitb roeldje 2lnfprüd)e'' an bie

unter bent Flamen non B.’fdje Stiftung nennaltete Berntö*

genSntaffc nicht juftehen, ftnb nur biejenigen angeblichen 2ln*

fpviiche ber Beflagten in Betradjt ju gieren, bie fte bejüglicf)

bev Stiftung geltenb gemad)t (fid) angemafit) fjat. 2)ie non

Seite ber Beflagten geltenb gemachten „2lttfprüd)e" ftnb aber

Befugniffe, bie bie Beftagte ober bereu gefehlte Bertretung

— namentlich für ben galt be§ ®rlöfd)en§ be§ Üflannöftani*

me3 ber non B.’fcfjen Familie — bejügtid) ber Berroaltung

ber Stiftung unb ber Berroenbung ber Stiftungäeinfünfte

traft ber öffentlich-rechtlichen Stellung ber

ürchengemeinbe unb ihrer gefehlichett Bertretung unb folge*

tneife zugleich auch für bie ftaatlidjen Bermaltungö=2luffichtö*

behörbett, nicht auf ©runb eine§ prioatrecf)tlichen £itel§ gel*

tenb macht; fie ftnb baljer öffentlich vedjtlidjer, nicht prinat*

red)tlid)er Statur. 2)ie ©eltenbmachung biefer Befugniffe

eignet fid) nicht für ben ©inilvedjtSroeg unb bemgemäfj ift

aud) für bie auf Berneinung biefer „ülnfpritche" gerichtete

negatine geftftellungsflage ber (fioilred)tsiueg unjuläfftg.

1. 2)ie Bermahruttg be§ ©efamtfird)engenteinberat§ Ulm
oom 13. Februar 1895 gegen ba§ non ben n. B.’fchen 9lgita=

ten geplante StiftungSftatut ftütjt fid) barauf, bah DOn

B.’fche Stiftung eine Stiftung ju fird)lid)en ^tneefen un^

3roecfen bev ©ohltätigfeit, ein felbftänbigeö 9ted)t§fubjeft

unb jmar be§ öffentlichen 9ied)t§ fei, unb fommt non
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t)ier auS ju ^em ©rgebniS, bafj „nad) 2luSfterben ber oon

93.
7

fcf)cn 2lgnaten bie JiSpofttion über bie Stiftung ben jetjt

an ©tette beS ehemaligen veidjsftäbtifrfjcn !)iatb§ getretenen

gefetjlidjen Organen jufoinme" unb baff „burd) baS beab=

fid)tigte (Statut and) bie Slnfprüdje befeitigt würben, weldje

bie ehemalige ft'irdjenftiftung bejw. ftirdjenpflege als sJiad)=

fotgerin beS 'ißfarrfircbenbaupflegeamtS an bie für bie @r=

Gattung beS Stird)enbienftS unb attbere ©ottwoblgefällige

Sßerfe beftimmte .ftälfte beS jäf>rlicf)cn StiftungSoermögenS

bat." Jie bie Veflagte gefetjlid) oertretenbe Vebörbe tjot

fid) alfo bagegen oerwabrt, bafj bie ©rträgniffe ber Stif=

tung j u anbern a t S ben ft i f t u n g S m ä § i g e n

3 n> e cf e n oermen bet werben unb bafj baS 9ted)t, bie

Stiftung ju oerwalten, auf 'ißerfouen übergebe, bie nad) ©e=

fet) ober Statut bicju nidjt berufen ftnb. Söenn aber bie

Set)örbe, ber in ©rmanglung anbcrweiter Veftintmungen

beS Stifters nad) bem ©efeb bie Verwaltung einer Stiftung

beS öffentlichen i)icd)tS juftet)t — uergt. 2lrt. 11 unb 12 beS

©ef. oom 17. Slprit 1873 jur Ausführung beS 9teid)Sgef.

o. 6. Muni 1870 über ben UnterftübungSmobnfit) ;
Art. 30 ff.

beS ©efetjeS oom 14. Mutti 1887 über bie Vertretung ber

eoangelifdjen ftircbengemeittben
;

Art. 20 ff. beS ©efet)eS

oom gleidjen Jag über bie Vertretung ber fatbolifdjen

^ßfarrgemeinbett
;
Art. 43 ff. beS ©ef. oom 21. Vtai 1891

betr. bie Verwaltung ber ©emeittben, Stiftungen u. f. w.,

bejw. § 120 beS Verw.=©biftS oom 1. ÜDtärj 1822 —

,

bie it)r in biefer Stiftung nacf) it)rer 'Behauptung in Ve=

jug auf eine Stiftung juftcljenben Vefngniffe ju wahren

unb bafiir, bafj bie ©rträgniffe ber Stiftung nicht ber ftif

=

tungSmäfjigen Veftimmung entjogen werben, ju forgen be=

ftrebt ift, macfjt fie nid)t einen prioatrecf)t(id)en Anfprud)

geltenb. Jer itirdjengemeinbcrat leitet feinen Üöiberfprud)

gegen bie beabfidjtigte Aettberung beS Statuts lebiglid) aus

feinen öffentlid)-recf)tlid)en Munitionen ab, unb fofern er „An=

fprüd)e" ber oon it)m oertretenen Slircf)engemeinbe geltenb

gemadjt bot werben fie b a r a u f geftüpt, bafj nad) allge=
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meinen fRedjtSgrunbfätjen unb ittSbefonbere naef) bem 9iatS*

fd)tu§ Dom 19. Januar 1543 bie Gfrträgniffe firdjlidjer unb

roof)ltätiger lofaler Stiftungen für fird)lid)e unb roof)Itätige

.gmeefe ber befteljenben fird)lid)en bejm. politifdien ©enteinbe

Zu nermenben feien (fomeit nidjt im ©in^elfall ein Seil biefer

©rträgniffe ben ÜJlitglicbern ber Familie beS Stifters ju

gut fommen foll). £jn biefer ®ejiet)ung tjanbelt eS ftd) nid)t

um einen „befonberen prioatrechtlidien Sitet" (oergt. § 95

ber 93erf.*Urf.), auf ben gegenüber ber uon Q3.’fd)en Stiftung

bie „Slnfprüdje" ber $irri)engemeinbe gegrünbet raerben
; fie

roerben uielmehr auS einem Sah beS öffcntlidjen *^Hccf)t§ ab-

geleitet, ben bie bie iöeflagte oertretenbe 'itebörbe auf bie

ooit '-ö.’fdje Stiftung nermöge beren 'öefd)affen beit auroenbett

ju ntüffen glaubt.

2. SSon bem angeblichen f) e i m f a 1 1 r e d) t an in Ulm

beftebenben Stiftungen mar in ber QJitte bie tRebe, bie ber

Ultner StiftungSrat am 7. Januar 1827 an baS gemein*

fd)aftlid)e Oberamt um „oberamtlidje Sicberftellung bei bem

£eimfallred)t ber 'dt.*, St.*, Ä.*,
s-ö.* unb ©.’feben Stiftung"

ridjtete; es mürbe hier gefügt: biefeS .öeimfallredjt fei fdjon

bei ber reicf)s>ftäbtifd)en Organifation d. d. 19. Januar 1543

unb in bem banerifdjen 3Jlinifterialbefret nont 17. Oftober

1809 ohne alle SluSuahme juerfannt morben. ^eneS Sefret

bezog fid) jroar nur auf bie 9t-=, St.= unb Sl.’fdjen gainilien*

ftiftungen, bejüglid) bereit gefagt ift, bie StiftungSnermögen

fallen ^irtftc^tttcf) ber $erroaltung unb Hermenbung als ifo*

lirt — unter ftaatlidier 21ufficf)t — betaffen merben, jebod)

falle nad) gänzlichem Grlöfchen ber Stämme männlichen unb

roeiblid)ett ©efchled)ts baS StiftungSoermögen jum allgemei*

nen $mecfe ber iBobltätigfeit gezogen unb oermenbet roer*

ben. ^jU ber $olge mürbe aber in ben ftird)enftiftungSred)=

nungen uon Hirn (oon ber ftirdienftiftungSoermaltung) in

ben 1830er fahren eingetragen: „Sie '-ö.’fche ftamilienftif*

tung falle nad) ÜluSfterben ber Jamilie 'S. in bie Slirdjen*

ftiftungSfaffe", unb am 23. 2lpril 1857 befdjlofj ber Stif*

tungSrat entgegen bem SBiberfprud) ber Ülbminiftratoren ber
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Stiftung, auf regelmäßiger 2Bieberf)otung biefeS ©intragS

ju beharren.

SBenn bic Kläger fagen, biefeS $eimfadred}t ftü^e bie

Veflagte auf einen SßrioatrechtStitef, ncim(id) auf beit ©itt=

trag in ben StirchenftiftungSrechnungen unb „öaS oermeint*

lief) burd) jenen ©intrag erworbene Sßrioatredjt", fo fd)eint

e§, baß biebei an ©inträge itad) 2lrt ber ©runbbudjeinträge

gebadjt fei. 3tdein in ben ißrotofoden oom 13. Februar

unb 17. Oftober 1895 mtb nad) adern, toaS fonft »orliegt,

bat Veflagte nicht behauptet, biefe ©inträge haben ein Red)t

für fie gefchaffeit. dagegen hat fte bereits in ihrer 5tlagbe=

antwortung auSbrücflicf) erffärt, unter $eimfadred)t habe bie

Äird)en= unb StaatSmiffenfchaft nie etwas anbereS oerftanben,

als baS OffupationSrecht beS Staats an oafant geworbenem

3roecfuermögen; ein foldjeS ßeimfadredjt fönite fid) eine 5lot=

poration wie bie beftagte Stirdjetigemeiitbe niemals beimeffett.

9lud) in ben Sßrotofoden oom 13. Februar unb 17. Oftober

1895, bereit Inhalt nebft ber SDlinifterialoerfügung oom 23.

SJlai 1896 bie ©rhebung ber gegenwärtigen Silage oeranlaßt

hat, hanbeft eS fid) nicht um bie Vcanfprudjuitg beS tedptifd)

fo genannten |>eimfadred)tS beS Inhalts, baf? ber Staat

ober bie Stirdje ober eine Siirdjettgetneiitbc im 5 a (I b e S

© r f ö f d) e n S b e r 3 t i
f

t u tt g ©igentiinter beS StiftungS*

oerntogeuS wirb (weld)eS ted)ttifd) fo genannte -Speimfadredjt

aderbingS als ein prioatred)tlid)eS aufjufaffett fein wirb

:

oergl. StommiffionSprot. ju § 46 33.©.33.); oielmehr ift nichts

anbcreS gettenb gemacht, als ber behauptete Rnfprud) barauf,

baß nad) bcitt SluSfterbeit (beS SJtannSftammS) ber ooit V.’=

fcfjett Familie ber g a n j e Reinertrag ber Stiftung — ihrer

urfpritnglidjen Veftimmung gemäß — für fird)lid)e unb wof)I=

tätige adgenteine ,’fwede uerwenbet unb bie Verwaltung ber

Stiftung bett — in ©rmaitglung einer nod) wirffanten Ve=

ftimntuitg beS Stifters — gefet^lirf) ()iejn berufenen Ve=

hörbett übergeben wirb : 3lrt. 30 ff. beS ©efctjeS oont 14.

^uni 1887 betr. bie V. ber eo. St.©.; 2lrt. 43 ff. beS ©e=

feßeS oont 21. SDfai 1891.
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Gin 9iecf)t bacauf, bafj baS ©tiftungSoermögen „nach

2luSfterben ber (Stift u ti g", b. I). nach Grlöfdjen bcr ©tif=

tung, g a 11

5

an bie Kirche falle (inte eS bie Kläger auS ben

oorgelegten Urfunben als behauptet entnehmen moUeti) ift

in ben beiben ißrotofollen nirgenbS behauptet; eS ift immer

nur non bem galt beS SluSfterbenS b e r o o ti '5.’
f d) e n

3 a m i l i e bie Otebe.

Cb etma ein anberer ©inn in ben 1830er fahren unb

1857 mit bem Gintrag in ben KirchenftiftungSrechnungen

oerbunben rcorben ift, läßt fid) nachträglich nid)t mehr mit

Sicherheit feftfteüen; bie 2luSbrucfSroeife nötigt nidjt ju einer

anbern üluffaffung; eS ift aber aud) bei ber Beurteilung,

maS nad) bem 'ßarteioorbringen ©treitgegenftanb im gegen-

roärtigeit SRechtSftreit geroorben ift, auf eine anbere Sluffaf-

futtg nid)t jurücfjugeljen, bie etma ju jener -3eit beftanben l>ätte.

3. $afj bie Beflagte fid) meitere „2lnfprüd)e", als bie

befprodieneit, angemaßt hätte, ift auS ben Elften nid)t ju er-

fehen. SBenn bie Kläger troßbem baoon fpredjen, baß ber

Beftagten ein „GigentumSrecf)t an ber ©tiftung", ein „2fn=

redjt auf ben ©runbftocf" abevfannt roerben foll, fo liegt

bem eine irrige üluffaffung bcr Slnfprüdje ju Grunb, bie

allein — nad) bem eigenen Borbringen ber Kläger — bie

Beflagte bejüglicf) beS ©tiftungSoermögenS erhoben h0*-

Söenn nun aber bie 2Infprüd)e, bie fid) bie Beflagte in 2öirf=

lid)feit allein angemafjt hat, öffentlich-rechtlicher
sJtatur ftnb,

fo fommt — roie bereits bemerft — nichts barauf an, baß

bie Kläger behaupten, fie feien prioatredjtlicher Batur.

XI. $ie Kläger gehen baoon auS, bafj Beflagte ihre

angebüdjen 9ied)te betreffs ber oou B/fchcn ©tiftung auS

ber oon ber Besagten behaupteten sJtatur einer ©tiftung —
beS öffentlichen Bed)tS — ju ntilben 3,üe^en ableite, ^n
ber Klagfeh vift ift gefagt : 3)ie Kläger l)abcu ein $ntereffe

an ber ^eflftelluttg, baß bie ©tiftung feine ©tiftung ju mit*

ben .ßroecfen fei unb b a h e r ber Beflagten fein £)eimfall=

unb fein Ginfprud)Sred)t juftehe. $n bie Raffung beS Klage-

gefud)S hoben bie Kläger allerbingS and) ben Antrag auf
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bie ^cftftellung aufgenommen, bafj bic unter beni Flamen o.

B.’fd)e Stiftung »ermattete BcrmögenSmaffe niefjt eine Stif=

tung ju ntilben 3rcctfen fei- @s ift aber biefem Seit beS

ftlagegefudjS naef) ber ©eftaltung ber Streitfache bie Be=

beutung eiiteS fetbftänbigen KlagantragS, für beit für

ftef) allein bie 3uläffigfeit beS 9ied)tSrceg§ bei beit bürgerlichen

@erid)ten begrünbet fein föttnte, itt SBirflidjfeit feinenfallS

beijulegen, foltten aud) bie Kläger t)iemit bie Stetlung eines»

fetbftänbigen KlagantragS beabfidjtigt fabelt. Sie ©iiütfanu

111 er fagt in ihren GiitfcheibungSgrüiibeti: mit ber ©eltenb=

ntadjung beS beftrittenen ©igentuntS ber Tyantitic oon 93. an

beut aSermögen ber Stiftung roerbe ein '|5rioatred)t oerfolgt;

über biefeS habe ber angerufene ©ioilridjter ju entfdjeiben,

tinb fomeit hiebei fragen beS öffentlichen BedjtS bas Urteil

über ben prioatred)ttid)en Stnfprud) bebingen, mie bieS im

oorliegenbett Jatt in 2luSfid)t ju nehmen fei, unterliegen and)

biefe fragen beS öffentlidjett BedjtS ber Gntfcheibutig beS

©iuilrid)terS. 3« 2Birflicf)feit ift ber Streitgegenftanb att=

berS geftaltet. 9Bie bereits bemerft, beantragen bie Kläger

nicht bie pofitioe ^eftfteOung, baf? ber oon B.’fchett fyamitie

ein ©igcntumSred)t an bet BettnögeiiSmaffe jufteljc, fonbern

bic negatioe $eftftellung, baff bie Stiftung eine foldjc (beS

öffentlidjett 9fed)tS) 511 milbett 3rce tfen niefjt fei, i tt SS e r=

b i it b 11 tt g mit b e in 31 n t r a g auf 2lberfennung uiib 511 11 t

3 m e cf ber Sfberfennung ber oon ber Beflagtett itacl) bent

Klagantrag angeniafjten „3litfprüd)e'‘. äBemt mit ber ©nt=

fdjeibuitg ber Jyrage, ob eine BettnögeiiSmaffe feine milbe

Stiftung beS öffentlidjen Bedjts barftetlt, ba rüber entfdjie*

ben merbeit foll, ob bezüglich ber Bermaltuttg beS betreffen*

ben BerntögenS unb ber Bermenbung feiner Grträgniffe

unter ben gegebenen BorauSfetjungen bie traft ©efe^eS be*

ftimmten öffentlichen Korporationen unb Behörbeit 5ufteheti=

ben Befugitiffe unb obliegenben Pflichten 'JJlatj greifen, mettn

alfo nicht bie 9fecf)tSfähigfeit ber betreffettbett Stiftung im

prioatred)tlichen Berfef)t ober eine Betätigung ihrer priuat*

redjtlidjeit @efd)äftsfät)igfeit iit fjrage fteht, fonbern it;r Ber-

^atyrbildjer für 2Bürttemb. 9tcd?t*bfle0c. XIV. ‘Z. 16

Digitized by Google



242 ©ittfcfjetbuttg bei Sompetenjgericfjtifjofi.

f)ciltni§ gegenüber öffentlichen Korporationen, gegenüber ben

biefc oertretenben SJehörben unb ben ftaatlidjen 93erroaltung§=

nnb 2(uffid)t§bebörben, menn fomit bie ©ntfdjeibung nicht

au§ ben Sahen be§ Giüilrecf)t§ gcfdjöpft merben fann, fon=

bent aui ben oernmltung§rechtlid)en, bem öffentlichen 9ted)t

angehörigett ©efetjen ober fonftigcn ^formen gefdjöpft roer=

ben muff, fo fann über ben Eintrag auf Jeftftellung ber redit=

lidien Statur ber betreffcnben 93ermögenimaffe nidjt auf bem

Stechtsmeg entfchieben roerben. Sßenit ber Eintrag auf $eft*

ftellung ber rechtlichen Statur ber Skrmögensmaffe in 93er=

binbung mit einem anbern, auf ein praftifd)e§ $iel geriet)5

teten Eintrag erhoben rcirb, rid)tct fid) bie guftänbigfeit nach

ber red)tlid)en Statur biefe§ l e tj t e r e

n

2lnfprud)3 unb

für bie ©ntfdjeibung hierüber ift bie $rage nad) ber red)t=

lirfjen Statur ber 93ermögen§ntaffe eine Vorfrage.
3n ber Praxis ift benn and) über bie J-rage, ob eine Stif=

tung ber Sluffidjt ber ißermaltungibehörbe unterliege, früher

in einer Steitje oou fallen uon bem K. ©eheimen Stat unb

fpäter in eine m Jall aud) uon bem K. 3Scrmaltung§ge=

rid)tsl)of entfd)ieben roorbett ’).

XII. ^iettach ift in biefer Sadje jtt crfennen, baff Der

Sted)t§roeg uor ben bürgerlichen ©cridjten unjuläfftg ift.

Urteil oom 9./10. ^uni 1902.

1) Söergl. 91991. bei 9Jlini|teriumi bei Qnnern 1887 ©. 382;

93 o f cf) e r’i 3®itfd)r - für fretroiüifle ©eridjtbbarfett 93b. 29, ©. 376.
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IV.

SUitjnitiilimg.

ber fliegeubr Gürridjtsfianb ber preßr mtdj für bie

Hbnrteilnng nun Jlerfehlnttgen gegen ItmbesredjÜtdje

ötrafoorfibriften mifgcljaben?

S8on 'ilintertcfjter Hermann 9lutenriett) (@tuttgart=Stobt).

2)a§ unerlaubte SoSanbieten, bie 2lnpreifung oon ©eheim*

mittein, baS Slolleftieren, bie Verbreitung beforgniSerregenber

Vacßridjten unb nod) anbere Sßatbeftänbe, bie einjelne SanbeS*

rechte mit Strafe bebrofjen, merben feßr häufig, jum £eit fogar

regelmäßig, bureß |>anblungen erfüllt, bie bureb bie V reffe

ocriibt merben. 2)ie oon unS aufgemorfene grage tritt beSßatb

au ben Sticßter feßr oft heran. Vad) unferer 2tnficßt ift fie rücf=

haltlos ju bejahen; allein biefer Stanbpunft bebarf einer ein-

geßenben Vegrünbung, bentt bie SBirfung ber Aufhebung beS

fliegenben ©eridjtSftanbS ber treffe auf baS SanbeSpolijei*

ftrafredjt ift überrafeßenb unb rceittragenb. gn ben meiften

gälten ber burd) bie ffkeffe nerübten llebertretungen lanbeS=

gefeßlid)er Vorfcßriften rcirb näntlid) bei Vnroenbung beS t; 7

St.V-C. in ber gaffung beS ©efeßcS oom 13. gutti 1902

jur Aburteilung nur ein auswärtiges ©eridit b. ß. ein

©erkßt, in beffen Vejirf bie in grage fteljenbe lanbeSgefeß*

ließe Vorfcßrift nidjt gilt, juftänbig fein unb biefeS ©eridjt

ift nid)t in ber Sage, baS — oon feinem Stanbpunft auS

angefeßen — f r e m b e Siedjt anfturoenben. V e i V e
j
a-

ßung ber an bie Spiße ge ft eilten grage finb
16 *

r~
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alfo bie materiellen Strafoorfdjriften b e §

2 a n b e § r e cf) t S in ro e i t e nt Umfang b ti r cf) p t o=

jeffuale $ o r f d) r i f ten beS 9teid)Sred)t§ aufjev

SB i r f u tt g gefegt.
3)er § 7 ber St.'B.O. lautet jet)t — foroeit er für uti=

fere $rage non Qntereffe ift — folgenberntafjen:

21 bf atj 1: ®er ©ericfjtSftatib ift bei betnjenigen ©eridjt

begrünbet, in beffen 23ejirf bie ftrafbare ^anbluttg be=

gangen ift.

21 b f a tj 2 : SBirb ber Jbatbeftanb einer ftrafbaren £>anb=

lung burcf) ben ^nfjalt einer im Qnlanb erfdjiettenen ®rucf=

fdjrift begrünbet, fo ift als ba§ nad) 2lbf. 1 juftänbige

©ericf)t nur baSjettige ©eridjt attjufeljen, in beffen 23ejirf

bie $rucffd)rift erfcfjienen ift.

$afj ber in 2lbf. 2 biefer IKedjtSttorm benütjte 2luSbrucf

r u cf f d) r i f t" benfelbett ^jnljalt f)at, toie berfelbe 2lu§=

brucf im 9ieicf)Sgefet) über bie ißreffe oorn 7. 9Jtai 1874

fann nidjt rcobl jroeifelfjaft fein, ift bod) bei ber Beratung

ber Strafprojefjnooelte uom 18. ^uni 1902 l

) non oerfd)ie=

betten Seiten ofjne SBiberfprud) barauf bingeroiefeti roorben,

baf) bie 23orfd)riften über bie Stufljebung be§ fliegenbett ©e=

ridjtSftanbS ber ißreffe tninbeftettS mit betnfelben 3ied)t, toie

in ber Strafprojefjorbnung aud) im SieicfjSprefjgefej) if)re

Stelle finbett fönntett. sJtad) § 2 biefeS ©efet)e§ fittb nun

2)rudfd)riften „alle ©rjeugniffe ber 23ucf)britcferpreffe fotnie

alle aitberett burcf) med)attifd)e ober djetttifdje 2)tittel bemirf=

ten jur Verbreitung beftintmten 23eroielfältigungen oon Sd)rif-

ten unb bilblidjen $arftellungen . . .
.". |nenad) fallen unter

ben begriff ber ®rucffd)rift jebenfallS alle jur üDtaffenoer*

breituitg burd) ®rucf ober fotiftige Veruielfältigung l)erge=

ftellten ^rofpefte, ©irfulare, iReflamebilber, @mpfel)lung§=

farten unb bergl. toie fie j. '-8. jur 2lnpreifung non Sofen

üblid) fittb. 2)ie 2lufl>ebung beS fliegettben ®erid)t§ftanb§

ber treffe ift nämlid) — barauf tnu| fofort fjtngeiüiefen

1) iöericf)te über bie '-Derbaublungeit bei beutfdjeit SHeicfjstags

X. £eg.='Per. II. Seffion 1900/1902 9lnl. ©b. 6 tJJrot. 3)b. 6.
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werben — nid)t nur für periobifcße ®rudfcßrifteu b. ß. „gei*

iungen unb geitfdjriften, roeldje in monatlidßen ober fürjeren

wenn aud) unregelmäßigen Triften erfcßeinen", fonbern aucß

für nicßtperiobifcße ®rucffdßriften burcß ba§

neue ©efeß oerfügt roorbeit. ®er ©nttourf ber Strafprojeß=

nooelle jioar ßatte bie Slufßebung be§ fliegenben ©erid)t§=

ftanb§ ber fßreffe nur für periobifcße SDrucffcßriften oorge=

feßen, ber 9ieid)§tag ßat aber ba§ Sßort „periobifd)" be§

©ntwurfS geftrid)en, fobaß nad) ber jeßigen Raffung be§

©efeße§ ein Unterfcßieb jtoifdjen periobifcßeit unb nicf)tperio=

bifcßen ®rudffcßriften ßinficßtlicß ber Slufßebung be§ fliegen*

ben ®ericßt§ftanb§ ber iß reffe nid)t gemadjt ift.

®er Jßatbeftanb ber in fyrage fommenben lanbesredjt*

ließen Uebertretungen ift nun meiftens nid)t in ber .fperftel*

lung einer ®rucffcßrift beftimmten ^nßalts erfeßöpft, fonbern

erforbert, wenn nießt immer, fo boeß regelmäßig eine Ver*

breitung ber ®rucffcßrift ober eine Stenntui§naßme uon be=

ren ©ebanfenitißalt feilend einer anberen ißerfon al§ be§ fper*

fteller§, allein troßbem wirb ber ®ßatbeftanb biefer Heber*

tretungen „burd) ben ^ n ß a 1 1 ber ® r u cf f cß r i f
ten“

begrünbet. Slueß ba§ 9ieicß§preßgefeß fprid)t in §§ 20 unb

21 oon „fpanblungen, bereu Strafbarfeit burd) ben Qnßalt

einer ®rucffcßrift begrünbet" wirb. Sei ber 9fu§legung

biefer §§ be§ ifSrefjflefe^eS finb ®ßeorie unb ißrajiS barüber

einig, „baß bie Verbreitung ber ®rudfcßrift al§ notroenbigeS

$ßatbeftanb§merfmal oorauSgefeßt wirb" unb baß nießt

„feßon ber 3ftßfllt ber ®rucffd)rift „„an fieß"" eine ftrafbare

fpanblung barftellen muß" '). ®aß bie SBorte be§ ©efeße§

oom 13. 3uni 1902 „wirb ber Jßatbeftanb einer ftrafbaren

.£)anbtung burd) ben Qnßalt einer ®rudfd)rift begrünbet"

ebenfo auSjulegeu finb, wie biefelben SBorte be§ ißreßge*

feße§
2
), liegt an unb für fieß naße. roirb bie§ in ber ®ßat

aueß burd) bie Vorarbeiten be§ ©efeße§ oom 13. Quni 1902

1) ©ntfeß. b. 9t.@. in ©tr.S. 93b. 32 S. 71, ju uergl. 23b. 33

S. 327, 23b. 5 356.

2) S3ergt. aucß § 41 St©.93.’3.
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burepaus beftätigt. 2lllerbing§ fagt bie bent sJtegierung§ent=

murf beigegebene Vegrünbung '), bap

„roie bie Raffung jeigt, bie 2lnmenbbarfeit ber Vorfcprift

burep bie Vorau§fepung bebingt ift, bap lebiglid) ber 3n=

palt ber erfepienenett ®rueffcprift ben £patbeftanb ber ftraf=

baren |janblung begrünbet",

allein naepbent bie Raffung be§ ©ntrourf§ mit Sfücfficpt auf

biefe ÜJfotioierung beanftanbet roorben roar 2
;, erflärte ber

Siegierungsoertreter,

„bap bie 2lbftcpt uttb ber $npalt be§ ©ntrourfS ift, bap

alle gebrueften ©ebanfenäuperungen, baburep getroffen

roerben folleti, einerlei ob ju iprer Strafbarfeit ein be=

fonbereS SJtoment ber Verbreitung ober ber $enntni§napme

gehört ober niept"

unb roie§ noep amabrücflicp auf bie oben erroäpnte i)3rari3

bei 3lu§legnng be§ 9ieicp3prepgefepe§ pin unter ^Betonung

ber Qbentität beffen, „roa§ pier unb roa§ im 9ieicp§prepge=

fep gemeint ift"
3
). 3)iefe Sfonftatierung be§ ,3npalt§ be§

©ntrourfS fanb bann aud) im 9ieicp§tag feinerlei Slnfecptung,

roa§ au§ ber Utitte be§ 5)feicp§tag§ nod) auSbrücflicp feftge-

fteüt mürbe 4
). 2lud) roo e§ fiep alfo um normmibrige ®e*

banfenmitteilungen panbelt, ift, menn bie ÜDtitteilung burep

eine $rucffcprift gefepiept, ber Jpatbeftanb ber ftrafbaren

•föanblung „burep ben 3nPaÜ ber 2)rucffcprift", mie ba§ @e=

fep fiep auSbrücft, begrünbet.

3)er § 7 2lbf. 2 ber St.V-O. bejiept fiep nur auf folepe

®rucffcpriften, bie i nt 3 n l a n b e r f cp i e n e n finb. 35ie

grage, rcelcpe§ ber ©rfcpeinungSort einer SDrucffcprift ift, ift

niept leiept ju beantroorten. darüber fann ja fein .gmeifel

fein, bap niept nur periobifepe SDrucffcpriften, fonbern auep

j. V. bie einjeln an beftimmte Slbreffaten oerfanbten Ofefla=

mebrueffepriften, bie ja niept oertraulicp, fonbern maffenroeiS

1) 3t. a. C. 3tnt. ®b. 6 9lr. 560 ©. 3836.

2) 3t. a. O. ^rot. Sb. 6 ®. 4962 f.

3) 2t. a. 0. S. 5152 f.

4) 3t. a. D. ©. 5160 f.
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üerbreitet werben
, „erfcfjeineii", unb nur baS ift bie

Qtage, w o fie erfcßeinen. @S ift nun nidjt ber Broecf

biefeS 2luffat*e§, bie Qrage nad) bem ©rfcfjeinungSort ein=

gefjenb ju unterfudjen. Uns intereffiert fyier nur bie große

SJtaffe ber Qätle, in betten ein ©ewerbetreibenber (3. $8. 2ot*

teriefollefteur ober ßurpfufdjer) uont ©H3 feinet ©ewerbeS

au§ 3)ru<ffdriften üerbreitet, ober in benen fid) jemanb jur

93erbreitung feiner ftuttbgebutigen periobifd;ev 3)rucffcf)riften

inSbefonbere ber Leitungen bebient. Qn biefen regelmäßigen

Qällen ift aber bie Qeftftelluug beS @rfd)eiiiungSort§ nid)t

fcßroierig, beim fooiel wirb jebenfalls gefagt werben tonnen,

baß ber © r f d) e i n u n g § 0 r t einer 3) r u cf f d) r i f t

n i d) t ber Ort i ft , an tu e l cß e m
,
fonbernber

Ort, non wo a u § eine 3) r u cf f d) r i f t üerbreitet
wirb. Qn beit angeführten ßäußgften Qällen nun wirb

fein SJfenfd) barau zweifeln, baß eine Beitung ooiti Ort

ißreS SBerlagS auS, unb baß bie in SJiaffeit oerbreiteteu die-

flaniefunbgebungen, bie ein ©ewerbetreibenber ausfcßicft, oont

Ort beS ©ewerbebetriebS au§ oerbreitet werben. 3)ort er»

fcßeinett fie alfo. Sowenig eine Beitung an allen Orten

„erfdjeint", an benen fie gehalten ober gelefen wirb, ebenfo

wenig „erfcheinen“ aud) bie ffteflamepublifationen an allen

ben Orten, wohin fie bie s
.J3oft trägt. ©§ leuchtet hieuad)

ein, baß in feßr oieleit, ja in ben meifteu fällen ber lieber»

tretung ber 2anbeSpoliseiftrafuorfd)riften burd) bie ^3reffe

ber ©rfdjeinungSort ber 3)rucffd)rift außerhalb 2attbes liegen

wirb, ©rfdjeint nun eine fold)e außerhalb SaitbeS erfcßei»

nenbe 3)rucffd)rift „int Qnlattb", falls fie nur innerhalb

be§ beutfdjeit 3leid)e§ erfcf)eint? Qm Sinne eines IHeicßsge»

fepeS fattn unter Qnlattb nur ba§ !){ e i d) § i n l a tt b oer»

ftanben werben. 3)a§ ergiebt fich mit fllotwenbigfeit au§ bem

2Irt. 1 unb 2 unb ber ©inleituitg ber Meidjsoerfaffung. ©itt

anberer Stanbpnnft ift ftaatSred)t(id) unmöglich- ©§ ift fein

sJteid)Sgefeh befaunt, 001t bem im ©ruft behauptet werben

fönnte, baß e§ bem ooit ihm gebraudjten SluSbrucf „Qnlaitb"

einen anbertt Sinn beilege. Qtt allen ben Qätlen nun, in

f
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betten bie orb entließen ©erid)te, ohne bafj eine polijeilicbe

©trafoerfügung oorberging, pr Aburteilung einer lanbe§=

red)tlid)en Uebertretung berufen finb, finb über ba§ 3Ser=

fahren inibefottbere über ben ©erid)t§ftanb lebiglicb bie

SSorfcf)riften ber Strafprojejjorbnung alfo eines 9ieid)§ge=

fetje§ tttaffgebeitb. fann alfo in biefen fällen iricfjt ba=

oon bie Siebe fein, baff eine im beutfdjen Sieid) erfd)iettene

Srucffchrift nid)t im ^nlattb erfdjienen fei.

3iir ba§ 2anbe3red)t freilid) gilt al§ Qnlattb nicht ohne

ioeitere§ ba§ 9ieid)§inlanb. ©3 ift 5 . 21 . für ba§ materielle

©trafredjt anerfannt '), bafj bei jeber einzelnen lanbe§red)t=

lieben ©trafoorfdjrift, bie oon AuSlanb rebet, ttad) beren

©ittn feftjuftetlen ift, ob fle oottt Sieid)§au§lanb ober ootn

®nnbe§ftaatenau§lanb (int ©egetifab junt S8nnbe§ftaat) fprid)t.

©ans ba§fe(be ift ptreffettbenfallS aud) für ba§ ^ßrojeffreebt

anpttebtnen. üBettti auf bem febr engen ©ebiet, auf toeldjem

ttacb § 13 ©.$$.©. §§ 3 uitb 6 ©.©. 5 . ©t.^ß.O. 2anbe3=

Prozeßrecht überhaupt tnöglid) ift, ein 2anbe§gefeb oon Au3=

lattb ober Qnlattb fprädje, fo müßte ttad) bem ©inn ber

Slornt, in n?elcf>er biefer AuSbrucf enthalten ift, feftgeftellt

roerbett, ob ber Au3brucf Sieid)3au3lanb (bejto. 9ieicb§in=

lanb) ober 23unbe§ftaatenau§lanb (bejto. 23unbe§ftaatenin=

lanb) bebeutet. Un3 intereffiert bier oott ben 2anbe§red)ten

amSfcbließlicb ba§ toürttemb. Sied)t. Ser Art. 17 be§ ®e=

feße§ betr. Aettberungen be§ 2anbe§polijeiftrafgefcbe§ u. f. to.

00m 12. Auguft 1879 oerorbnet, baß bie Storfcßriften ber

iKeicb§ftrafprojeporbnung über ben @erid)t§ ftanb für ba§

toürttemb. dermal tungöftrafoerfaliren eittfprecbeitbe Atttoem

bttng fittbett follen. Surd) biefen Artifel ift auf bie jeweils

geltettben 93orfdjriften ber SieidjSftrafprozeßorbnung oertoiefen

unb e§ foUen bttrd) ifjn nicht etroa bie 7 ff.
©t.iß.O. fo,

toie fie im Qaßr 1 B79 lauteten, auf alle feiten für ba§ 23er=

maltungSftrafoerfabren feftgefjalten toerbett. Sa alfo baS

mürttembergifebe Siedjt unter Skrjidft auf eine felbftänbige

Siegelung ber ©ericbt§ftanbfd)aft, bezüglich be§ ©ericbtSftanbS

1) ©ntfcf)- be§ 9t.©. in ©tr.©. 93b. 1 @. 219 ff. ingbef. ©. 222

Digitized by Google



Slutenrietft: $ft ber flicgenbc ®ericf)tä)'tanb jc. 249

burd)au§ auf bie 9feid)§ftrafpro$eßorbnnng »erroiefen l)at,

gilt aud) für ba§ 93enoaltung§ftraf»erfttl)ren unb bamit für

bcn ®ericf)t§ftanb bei bcn orbentlidjen (Strafgerichten „nacf)

»oratigegaitgener polijeilicher ©trafoerfügung" bie Abänbe*

rung be§ § 7 ©t.'fS.O. burd) ba§ ©efetj »om 13. ^uni 1902.

@§ entfällt alfo aud) nad) roürttembergifchem 2anbe§ftraf=

projeßrecht bie 9Jföglicf)feit anjunebmen, baß binficf)tlid) be§

©erid)t§ftanb§ eine im beutfcf)en 9feid) erfd)ienene $rucf*

fdjrift al§ im Au§lanb erfcßienen su betrachten fei.

UBenn man alfo lebiglid) ben SBortlaut be§ neuen Abf. 2

be§ § 7 St.iß.O. bctrad)tet, fo fdjeint nach allem, t»a§ bi§*

ber au§gefiif)rt ift, fein ßtoeifel barüber ju fein, baß er aud)

auf ben ©ericf)t3ftanb für bie Aburteilung lanbe§red)tlid)er

Uebertretungen Anroenbung finbet unb jmar and) bann, wenn

ber @rfd)einung§ort ber ‘Srucffcbrift außer 2anbe§ aber im

!)feicf)§inlanb liegt. Allein eben für biefen lebten $aU er=

beben fid) gegen bie 3uftänbigfeit ber ®ebörben be§ Gr*

fd)einung§ort§ bie gemid)tigften siebenten mit 9tüdfid)t auf

bie ^batfadje, baß eben m e n n ber G r f d) e i n u n g §*

o r t außer £anbe§ i ft, bie $ b a l e 11 a

m

® r f d) ei*

n u n g § o r t ber 3) r u cf f d) r i f t gar nid)t begangen

f i n b. ®ie Sbätigfeit, bie ber Seip^iger Sfcbafteur bei Auf*

tiabme einer Gmpfef)tung einer in ©adjfen erlaubten in ÜBürt*

temberg »erbotenen Sotterie in feine Leitung unb bie £bfl5

tigfeit, bie ber .jöatnburger Sotteriefollefteur bei Abfenbung

feiner 9feflamefd)reiben in Hamburg entfaltet, ift »om fäd)=

fifcben ober Hamburger ©trafgefeß nicht mißbilligt unb eine

burd)au§ neutrale fpanbluttg. Grft in bcm Moment, in bem

bie non ben au§t»ärtigeit ,,2:l)ätei:n
'' in SDlarfd) gefegte Gau*

falreibe bie roürttembergifcbe ©renje überfcbreitet, befommt

bie 3:f)ätigfeit (unter bem ©eficßtspunft beS mürttembergi*

fcßen ©trafgefeßeS betrad)tet) ben Gharafter einer ftrafbaren

|janbtung. SBefteßt ber (£l)arafter einer ftrafbaren £>anblung

barin, baß bie »om Sßntev beabfid)tigte SBirfung (bie nur

»om ©efeß eine§ beftimmten (Staatsgebiete mißbilligt ift)

innerhalb biefeS ©ebietS in Aßirffatnfeit tritt, fo erfcßeint
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berjenige außerhalb jene§ ©ebietä belegene Ort, oon tuelcfjem

au§ ber If)äter jene Söirffamfeit erjielt, für beu ©harafter

ber ftrafbaren |janblung otjne Sebeutung, at§ Segel)ung§ort

ber ftrafbaren jpanbluttg faitn tjier oielmehr nur berjenige

Ort in 'Betracht fommen, an roeldjem bie non bem itjäter

erhielte 3Birffamfeit mit feinem Sßillen in bie ©rfdjeiuung

tritt (©ntfcf). b. 9f.©. in Str.S. Sb. 1 S. 276).

Sie t)ierau§ fid) ergebenben 3 ll>eifet mürben nun tcicfjt

ju jerftreuen fein, roenn man ben ©tanbpunft uertreten bürfte,

baß in ber Zitierung be3 Stbf. 1 be§ § 7 in 2lbf. 2 be§ § 7

ber Str.^.O. atfo in ber llnterfteUung be§ @erid)t§ftanb3

be§ ©rfd)einung§ort§ unter ben ©eridjtsftanb ber begangenen

$^at lebig(id) eine ^iftion ober eine fad)Iict) unjutreffenbe

Subfumtion ju fetjen fei. ©§ taffen fid) aud) einzelne raäfp

renb ber Beratung be3 ©efcße§ gefallene 3leußerungen in

biefem 'Sinne auffaffen. So mürbe j. 'S. bei ber erften Se=

futtg be§ @ntrourf§ l

) oon einem 9tebner gejagt:

UeberbieS erfdjeiitt e§ mir bebenftiri), bajj man tjier

mieber mit einer giltion gearbeitet t)at. ©3 foll ange=

nommen, fingiert merben, baß bie ftrafbare jpanblung nur

ba begangen ift, mo fte eben nad) 9(uffaffung be§ Ser*

faffet§ be§ ©ntrourfS n i d) t ober bocf) nid)t allein be*

gangen fei,

unb berfelbe 9iebner t)at bei ber jmeiten Sefung 2
) porge*

fdjtagen, bie Raffung ju mahlen : ber ©erid)t3ftaub fei aufjer

geinäfj §§ 8 ff. St.^.O. nur am ©rfdjeinungsort ber Srucf*

fcfjrift begrünbet. ©in anberer JHebner tjat fid) bat)in ge*

äußert 3
)

:

SÖill man ein befonbere§ Jorum für Srefjbelifte fd)affen,

ba§ enger ift, al§ ber begriffliche ©erid)t§ftanb be§ 2lbf. 1,

fo barf man biefe§ Jyorum nid)t mehr ben @erid)t§ftanb

ber begangenen Sh0 * nennen,

unb ber 9iegierung§oertreter felbft fpridjt einmal nont „fjorutn

1) 2t. a. D. )ßrot. 23b. 6 4952 f.

2) 2t. a. D. @. 5159.

3) 2t. a. 0. @. 4961.
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be3 @rfdjeinung§ort3'' ’). Mein wenn audj biefe unb äfjn=

licfje äleuperungen bafür zu fpredjen fdjeinen, bap für ißre^

belifte ein bem ©eridjteftanb be§ 2Bol)nfit)e§ foorbinierter

©erid)t§ftanb b e 3 ®rfd)einung§ort§ gefdjaffen

werben unb bev ©erid)t3ftanb be§ 'BegebungSortS al§ f o 1=

d) e r inforoeit aufgehoben fein foltte, fo fpredjen bodj anbeve

2feu§erungen, bie in ben Sftaterialien be£ ©efetjeä enthalten

finb, unb oor allem bev äöortlaut be§ ©efetje§ felbft im ©e=

genteil bafür, bap bev ©eridjtäftanb be3 ©rfcheinungiorti

ein edjter ©ericfjtsftanb be§ 33egef)ung§ort§ ift unb nidjt

nur fiftio ober fälfdjlid) al§ foldjcr bezeidjnet mürbe. Schon

bie bem ©ntmurf beigegebene Segrünbung äufjert fid) fol=

genbermapen *):

Jie ju Jag getretenen Unjuträglid)feiten betreffen le=

biglid) bie Mmetibung ber 23orfdjrift über ben @eridjts=

ftanb ber begangenen Jh«t
unb bezeichnet fobann ben 93orfd)lag be§ SntnmrfS al§ „eine

6infd)vdnfung" biefeS ®ericf)t§ftanb§. '.Namentlich l)at aber

ber Vertreter ber iKegierungen bei ber zweiten Üefung be§

©utmurfs ganz auäbrüdlid) erflärt s
)

:

sJiur innerhalb bes @ericf)t§ftanb§ ber begangenen Jfjut

roirb eine befonbere '-öeftimmung getroffen, bie fagt, bap

ber ©erid)t3ftanb awsfdjtieptidj an bem Ort fein foll, wo

bie Jrudffdjrift evfdjeint. 33as fann bei richtiger M3*
legung nur f>eif3en : unter mehreren ©ericf)t§=

ft ä n b e n ber begangenen X 1) a t foll für biefe

gälle nur ber be§ @rfd)einungsort§ gelten.

Md) ber Umftanb, bap bie in $vage ftehenbe ©onber=

beftimmung nur al§ Mf. 2 bem § 7 angefügt mürbe unb

in§befonbere ber SBortlaut bes Mf. 2 be§ 8 7 mit ben fonft

burd)au§ entbehrlichen Porten „nach Mf. 1" fpredjen bafür,

baff ber ©efepgeber nur anorbnen wollte, bah unter ben

oerfdjiebenen nadj gemeinem tHedjt feftftellbaren '-8egef)ung3=

1) 91 a. D. @. 5156.

2) H. a. D 'Uni. 93b. 6 9tr. 560 <S. 3836.

3) 91. a. 0. iprot. 93b. 6 3. 5156.
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orten bie 2Bctf)l jur 93egriinbung bei ©eridjtiftanbi in ißtejj*

fadjen nicht frei fein foll, fonbern auf ben ©rfcbeinungiort

ber ^rucffdjrift fallen ntufj. @i toirb nad) all bem richtiger

fein, ben ©ericf)tiftanb bei ©rfdbeinungiorti nicf)t ali fo-

rum sui generis, fonbern ali Unterart bei ©eridjtiftanbi

ber begangenen Jljat aufjufaffen.

©erabe oon biefem Stanbpunft aui erbebt ftd) nun eben

bie fdjroierige $rage, toie ber 2lbf. 2 bei § 7 auijulegen ift,

roenn bie £bat am ©rfcbeinungiort ber ©rucffdjrift gar nid)t

begangen ift. 9Jtan fann nun bie 2lnfid)t oertreten, baff in

folgern gab s
2tbf. 2 bei § 7 St.iß.O. überhaupt nirfjt jutrifft

unb ei bei 2lbf. 1 bei § 7 St.iß.O. fein 23etoenben bat, b. b-

bafj, ba bie in § 7 2tbf. 2 oorgefdjriebene Sßabl unmöglidj

ift, bie n a t ü r 1 i cf) e 2t u i io a b l unter ben nach

gemeinem Stecht gegebenen 93 e g eb u n g § orten

a u cf) in iß r e

§

f a d) e n f r e i ft e b t. SJtan fann aber

auch eine 5 m e i t e 21nficf)t oertreten : nemlid) bie, baf), roenn

bie £bat am ©rfcbeinungiort ber $rucffd)rift nicht begangen

ift, ein ©ericfjtiftanb ber begangenen 2: b a t

überhaupt n i d) t gegeben i ft ,
fonbern bann für

ißrefjfachen nur bie ©erid)tiftcinbe ber §§ 8 ff.
St.iß.D. alfo

namenttid) ber ©erichtiftanb bei 2Bobnorti, je nadjbem be=

ren ißorauifetjungen oortiegen, jur Verfügung ftehen. 9tacb

ber erften biefer jroei 2lnfid)ten fönnte ber Hamburger 2ot=

teriefollcfteur, ber Soiangebote burd) bie ißoft oon Hamburg
nacf) (Stuttgart fchicft, in Stuttgart oor ©ericbt geftellt ioer=

ben, ei müfjte fid) aber auch ^ er Stebafteur ber in Seipjig

erfcheinenben Leitung, in ber ficf) ein 2tngebot einer in 9Bürt=

temberg nicht jugelaffenen Sotterie ober bie Ülnpreifung einei

©eheimmitteli, beffen 2lnpreifung l)icräulanb oerboten ift,

finbet, in Stuttgart oerantroorten, faüi nur feine 3eitung

in Stuttgart gelefen mirb. 9tacf) ber anberen (jtoeiten) 9ln=

ficht, toäre in beiben fällen bai Stuttgarter ©eridjt unju=

ftänbig, ba ber It'olfefteur in Hamburg unb ber Stebafteur

in Seipjig loohnt. ®a nun aber jioeifelloi fein frember

Söunbeiftaat bai fioianbieten ober bai ©ebeimmittelam
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greifen in SBfirttemberg unter Strafe geftellt l)at, bleiben,

wenn man ber jmeiten 2lnficf)t fofgt, bie ©efetjeSübertreter,

bie bie ftrafbarc |janblung burd) bie treffe begehen, ftraf 1 o 3.

Jrot) biefer Slonfequenä, bie auf beu erften 'itnblicf

ftutjig mad)t, roirb bocf) bie jmeite 2lnficf)t, baff, wenn bie

2t)at am ©rfcheinungSort nirf)t begangen ift, ein @erid)t3=

ftanb ber begangenen £f) at fiir '‘fkefjfacfjen nid)t jur S3er=

fägung ftefjt, üorjujiei)en fein. 5 ii r f i e f p r i d) t ber
Söortlaut u n b bie £ e n b e n j b e § © e f e h e §. 3>a§

2Bort „nur" in 2lbf. 2 be§ sj 7 St.iß.O. befeitigt fd)lect>t=

weg bie ©eridjtSftanbfdjaft aller anbern '-öegehungSorte uub

fann nid)t meginterpretiert werben. 2ßa3 aber bie Senbenj

be§ ©efetjeS betrifft, fo war fie jweifello§ bie: ben f l i e=

g e n b e n © e r i d) t § ft a n b ber treffe $ u b c f e U

tigen. tiefer ift nur befeitigt, wenn man ber jmeiten

ber beiben jur 2Bat)l geftellten 2lnfid)ten folgt, nid)t aber,

wenn man ber erften berfelben ben 23orjug giebt. ©ine ber

$auptbefd)merben ber ißteffe war es gerabe, bafj eine pe=

riobifdje ®rurffd)rift mittel^ beS (allerbingS feiten angewen=

beten) fliegenben ©erid)t§ftanb§ ber 'ßreffe an einem oom

23erlag ber Srucffdjrift entfernten Ort unb namentlid) in

einem SöunbeSftaat, beffen ißolijeired)t ben für ben Inhalt

ber 2>rucffd)rift oerantwortlidjen ^ßerfonen unbefannt ift,

»erfolgt unb beftraft werben fonnte. ®ie sßreffe t)at ganj

inSbefonbere mit .jpinweiS auf bie tjierin liegetibe .ftärte, bie

2tuff)ebiing be§ fogenannten fliegenben ©eridjtSftanbS uub

bamit jugleicf) - ba§ liegt in ber Statur ber Sadje, wenn

e§ aud) ooit ber s
ßreffe nid)t gern äugegeben wirb ein

partielle^ *ß r i o i l e g i u m ber Straffreiheit
geforbert. ®ie ©efeljgeber, bie berjeit ben ungenierten

©aäetten gewogen ftnb, haben nun aber nicht nur ben p e=

r i o b i f d) e it ®rucffd)riften, für bie in gewiffem Sinn ein

SebitrfniS partieller Straffreiheit beftanb, biefeS ^ßrioile=

gium gewährt, fonbern e§ ohne Slot aud) nod) auf n i d) t=

periobifefje
<

3brucffcf)riften auSgebcl)nt. ®afj bamit ein ganj

aufferorbentUdjer ©ingriff in baS materielle SanbeSpolijei*
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ftrafrecfjt gefdjaf) , fant roohl gan$ beutlid) nicht junt 33e=

roufttfein. SJiag man nun aud) aufs lebhaftefte bic 2lu§beh=

nung beS ermähnten ißrefjprioüegiumS auf nidjtpcriobifdje

®rurffd)viften bebauern, fo muff man bori) mit ber ehrlichen

2(u§füt)rung beS ©efetjeS fid) befdjeiben unb ber 3Jerfud)ung

miberfteben, bem ©efeh burd) QnterpretationSfünfte nad»ju=

helfen.
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fittfrarifrije ^njetgfn.

©aupp=OJefilcr : Tie roürtt. LanbeSgcfebe unb SSerorbnungen jur

StuSfübrung unb ©rgänjung ber K.'Ji.D. unb be« 3raang«uerfteige*
rungSgefebe«. Sion biefem in 33b. 12 3. 391—92 bcr Jahrbücher

angefleigten SSerf ift jetjt bcr jroeite (Sd)lujj=) Seil, bie „(Srldute=

rungen" enttjattenb, erfcbienen (Tübingen u. Leipzig, SJiobr, s43rei§

2 SU. 40 ’ißfg.). Tie ISrläuterungen fehlten fiel) an bie non @aupp
in ber erften Stuflage gegebenen SluSfübrungen an unter SScrücffidp

tigung ber feitber in bcr ©efet3gebung eingetretenen Steigerungen

unb ber neueren Litteratur unb Stedjtfprecbung, fobafi fie in gleicher

SBeife roie bie ©aupp’fdje Slrbeit einen juoertäffigen Führer burcf)

bie einfdjlägigcn ©efetjcSbeftimmungen hüben.

33on Stliimpp: Ta« beutfefje Wrunbbuchrecfjt unb bie roürttemb.

SluSfübrungSbeftimmungen (Stuttgart, ftobtbammer) 2. Stuft — ugl.

33b. 13 @. 265 ber Jahrbücher — ift bie britte Lieferung ('JSrei«:

3 SU ) erfebienen, bie bie Siebanbluitg ber einjetnen bingtidjen Siechte

an ©runbftüden in ber Orbnung be« 33©33. bi« }u ben Slealtaften

(einfcbließlicb) fortfübrt. Jn betreff ber 3*cbanblung be§ Stoff« gilt

ba§ a. a. O. ©efagte.

Ter ba§ ©rbrecht bebanbelnbe jroeüe 33anb be« SUcbcr^Steio’fchen

Lehrbuch« be« Jamiliem unb ©rbredjt« ift nunmehr fdjon in oievter,

untgearbeiteter unb uermebrter Stuftage erfdjicnen (Stuttgart, Sto£)I=

hämmert, ein 33emei«, metd)er 33eliebtbeit fid) ba§ in 33b. 12 S. 151

ber Jahrbücher angejeigte Stiert in bcr tprafi« mit Stecht erfreut.

33on bem jrociten 33anb be« SUnnbriTfchen „roürtt. 'fßrioatredit«"

finb bie Lieferungen 8—13 erfd)ienen, montit ber ,;roeite Teil ber

„Quellen be« roürtt. 'firioatrecht«", begonnen unb bi« jum 3öaffer=

recht fortgefüljrt ift; oon ber 12. Lieferung an bat Dberlanbe§gerid)tS=

Stat Dr Vaiblen bie Verausgabe übernommen; im Uebrigen oergt.

33. 13 s. 265; 33b. 14 127 ber Jahrbücher. 33f.
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I.

©ittfdjeiiwngen fies ©bt'rittttiicsgeridjta.

A. in © i o i l f a d) e tt.

33.

itrdjtlidje Stellung eines (heilte iitrißirdje JJerfim i>nv=

ßellenben) itereins nndj öent 3ttkrafttreten bes Siitrg.

©erehbttdjs ; ijcilmtg öes JHttngels feljlenber Snrtei*

fithigkeit.

$er frageube SBerein ift im 2lpril 1899 gegriinbet roor*

beit. Qm Sluguft 1900 eil)ob fein erfter SBorfitjenber namen§

be£ SßereinS Silage gegen beit ^Befragten. Qm Slooember 1900

mürbe ber herein in ba§ SBereinsregifter eingetragen. 2)ie

in ber müttblidjen iBerljattblung uom 20. Qebruar 1901 ooitt

'-Befragten uorgefcfjütjte proje§t)inbernbe ©inrebe ber mangeln*

ben '}3arteifäf)igfeit beS fragenben '-BcreinS ift uerroorfen mor*

beit, ooiit '-Berufungsgericht aus folgeitben

© r tt n b e n :

3)er frageube herein, beffen ©rüttbung nod) iit ba§

Qat)r 1899 fällt, tonnte nad) ber am ©nbe ber ©eltungS*

jeit beS gemeinen titib roürtt. IHedjtS in 2t)eorie uitb ißrariS

faft allgemein anerfannten 2lnfid)t, ber fid) and) biefer Se=

nat in roieberbolten ©ntfdjeibungen angefdjloffen frat , bis

31. 3) e^ember 1899 als fold)er fragen ttnb oerflagt merben.

©in berartiger herein fann aber, falls er nid)t in baS SBer*

einSregifter eingetragen ift, feit 1. Qanuar 1900 gemäg § 50

Jalnbüi^u- für äBürttembi'rf!. Jtictvtspile.jf. XIV. 17

r~
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258 @ntfcf)cibimgen bei Dberlanbcigeridjti.

(£.'$.£>. nid)t mehr Hagen, feine s^arteifät)igfeit f>at bamit

eine (Einfdjränfung erlitten. $tn übrigen aber ift ber fla=

genbe herein bi# su feiner (Eintragung in§ Herein#regiftet

ein Herein alten Hedjt#, alfo ein einer Körperfdjaft fid) an=

nätiernber herein 1

) geblieben unb nicht etwa mit bent 1. 3a*

nuar 1900 eine ©efellfdjaft (neuen fHedjt#) geworben.

(E# ift ein unb berfelbe herein, ber bie Klage erhoben l)at

unb fpäter in# Heretn#regifter eingetragen worben ift; bie

©adje liegt nidjt etwa fo, baff infolge biefer (Eintragung

an ©teile be# bi§fjerigen Kläger# ein anberer Kläger getreten

ift, fonbern ber Herein, ber fdjon bie Klage erhoben t)at, bat

nad)träglid) bie ihm bi# 31. 3>e$cnibcr 1899 juftebenbe, mit

bem 1. Januar 1900 oerloreue fyäbigleit, als foldjer ju Ha*

gen, wiebcr erlangt, ohne baff im übrigen fein SBefen eine

burdjgreifenbe Heränberung erlitten bat- Heft. t'önncn ba=

ber audj nidjt getteub madjen, ber ffagenbe Herein habe jur

3eit ber Klagerbebung überhaupt nodj nicht beftanben; üiel=

mehr bat er otjne fyrage fd)on bamal# beftanben unb nur

bie (Eigenfdjaft, al§ Herein ju flagen, bie er früher befeffen

batte, war ibnt seitweife »erloren gegangen. ®ie Klage bat

beit (Erforberniffen be# § 253 (E.^ß.0. entfprodien; e§ liegt

alfo nidjt ber $aH oor, bafj eine biefen Horfdjriften nidjt

entfprecbenbe Klage erhoben ift.

Hei biefer ©adjlage ift mit ber in Siteratur unb tßra»

yi# betrfcbenben Slnfidjt baoon au#sugeben, bafj ber jur 3eit

ber Klagerbebung oorbaitbene Hlatigel — ba# gebleit bet

^arteifäbigfeit be# Kl#. — nachträglich geheilt werben

fonnte *).

S)ie Reifung be# SRangel# ift mit ber (Eintragung be#

1) Sgl. j. S. SBürtt. Jahrbücher 6 8. 868.

2) Sgl. @aupp = Stein, Komm, jur G.S-D- (4. Stuft.) 9tnm.

VII bei sJtote 43 ju § 50 ß.'fJ.D.; Seuffert, Komm, jur (S.'fJ.O.

(8. Stuft.) Slnm. 5 ju § 50; tßeterfen*9lnget, Komm, jur G-SO
(4. Stuft.) 2tnm. 4 (ju I) ju § 50; 9t. ®. Jur. SBochenfchrift 1895

©. 194,42; ogl. aucf) bej. ber mangelnben "fl r o j e b fähigtcit ©aupp*
Stein a. a. D. bei unb in Stote 3 (ju 2tnm. I) ju § 56; Sufcf),

3eitfchr. f. Gioitproj. Sb. 18 8. 140 2lbf. 3.
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flagenben Vereins in bas 3kreinSregifter beS 'HmtSgericf)t§ St.

erfolgt, alfo oor bev münblictjen 23erf)anblung , auf bie baS

angefodjtene .ßmifdjenurteil ergangen ift.

Urteil beS 1. ©ioilfenatS oom 11. Quli 1901 in Sachen

9futt) g. herein für beutfdje Sd)äferhunbe.

34.

Jjtlauifr ata Jnbefjür tm $tttn bes {$ 98 Jtlf. 1 I3.05.J5.

(Sin Jpppothefengläubiger beantragte Slufhebung ber

ißfänbung eines KlaoierS feines SdjulbnerS, baS fidj in bent

als ßppothef beftellten HöirtfchaftSanwefen befanb, inbem er

gelteub rnadjte, baS Klaoier unterliege geimifj ^ 865 S.ijS.O.

lebiglid) ber QmmobiliarjroangSoollftrecfung. ®er Antrag

würbe für gerechtfertigt eradjtet. 2luS ben

© r ü u b e n

:

'Jüe (Sigenfchaft eines ,3ubel)örftücf§ nacf) § 97 itnb 98
S8.©.tö. nnirbe für baS gepfänbete Klaoier mit Dfedjt aner*

fannt. 2>aS als ßppothef beftellte ©runbftiicf ift baSfelbe,

meines oor ber ißfanbbeftellung an ben Sdjulbner %. als

Käufer oerfauft worben ift, wie fid) anS ben oorliegenben

Urfunben ergibt. Verlauft würbe hiettad) „bie SBirtfcfjaft

jur SubmigSböbe, 3Bot)n* unb $Birtfd)aftSgebäube, Stall unb

fRemife, Kegelbahn, 'üüffet, .ßofraum unb 2ßirtfd)aftSgarten"
;

mitoerfauft würbe baS 3Birtfd)aftSiuoentar, unter welchem

als im fRebenjimmer jum 2Birtfd)aftSjimmer ftehenb neben

betn anbern SBirtfdjaftSiuuentar baS Klaoier (beffen ^ben=

tität mit bent gepfänbeten nach ben Umftänben ohne weiteres

nnterftellt werben barf) aufgeführt ift. $arau$ ergibt fid)

einmal, bafj baS als ßppothef beftellte ©runbftiicf jebeufallS

feit 1898, fomit bauernb, für einen gewerblichen betrieb,

nämlid) ben iffiirtfdjaftSbetrieb, eingerid)tet ift, unb weiter,

bafj baS Klaoier, welches oott ben '-Beteiligten felbft jum

SEßirtfchaftSinoentar gerechnet worben ift, bie 'öeftimmung hat,

bem ÜöirtfdjaftSbetrieb ju bienen. 35ieS entfpridjt aud) ber

allgemeinen Hebung, befonberS in lätiblichen ÜJerhältniffen,

ein Klaoier ober bgl. jur Unterhaltung ber SBirtfdjaftSgäfte

17*
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in ben ©irtfchaftsjimmern aufjuftellen. Ta# gepfänbete

Klapier gehört fottach *11 benjenigen Sachen, welche ent*

fprcchenb ber in § 98 3*ff- 1 l)e§ 'S.©.©, gegebenen erläu*

ternben ©lorfchrirt als 3ubebör anjufeben finb. Tie räum*

liehe 3u9cftörigfeit jur .pauptiache, meldte §97 ©.©.©. por=

ausietjt, ift baniit gegeben, baß bas Planier in bem Sieben*

jitnmer jum ©irtfcbaftSjimmer aufgeftettt ift.

©eicblui? be# 1. Gioilfeuats Pom 29. 'Jiopembev 1901

i. 3. Ammann g. fyittf.

35.

1) fteimtinng einer llrrtragsbfftimmung, nioburttj ftdj

ber llerhänfer narbrhäit. bie früher auf bem uer=

kanften ütmnrfrn nusgrnbte löirtrrbaftsgerrdjtigkrit

auf ein nttberes Ifnutrfrii nt übertragen.

2) Compensatio lucri tum damno.

3n bem fiaufrertrag ber ©arteien mar getagt: „Tie

©erfäuferin" (©eft.) „behält ftdi por, bie feither auf bem

Stnmefen ausgeübte ©irtfcfiaftsgereditigfeit auf ein beliebt*

ge# anbere# Sfnwefen ju perlegen." Sie taufte barauf ein

anbere# fjaus — ft.=3tr. 15 — , um bahitt bie ©irtfebaft

aus bem nerfauften Jpau# ju perlegen. Tie ©enebntigung

jum ©irtfehaftsbenieb in biefem Jpau# mürbe aber pon ber

Stabtbireftion Stuttgart am 23. Ü)lai 1900 perfagt, meil

injmifcben ber ©rauerei S., bie bas porn Kläger getaufte

-paus Ü.=3tr. 12 gepachtet batte, bie (Maubni# jum ©irt=

fchaftsbetrieb auf biefem .paus erteilt morben mar unb nach

2lnfid)t ber Stabtbireftion für eine weitere ©irtfehaft in

bem nabe gelegenen, pon ber ©eft. erfauften .pau# ein ©e*

bürfiti# nicht beftanb. ©iit :Ketur#befcbeib pom 3. Üluguft

bat bie &. Regierung für ben ©eefarfrei# unter Ülufhebung

be# ©efcheibs ber Stabtbireftion bem ©irt £>., ber feit 1898

als ©achter ber ©eff. auf bereu an ben Kläger oerfauftem

.paus gemirtfehaftet hatte, „bie nadtgefuchte ©rlaubnis jur

©erlegung feiner persönlichen ©irtfchaftsbereditigung" in

Digitized by Google



A. in ßimlfadjen. 261

baS oon ber iBcfl. neuerfaufte .jpauS erteilt. $. ift bavauf —
tmd)bem am 14. 2luguft ein Urteil auf Räumung bev bisher

uoti im innegehabten äßirtfdjaft gegen ihn ergangen mar —
am 21. Sluguft auS bem non ber '-öetlagten oertauften .jpauS,

auS bem er nad) bem Vertrag ber Parteien am l
.
3uli tjätte

auSjiehen füllen, in baS ooit ber SBefl. neuerfaufte $auS
umge^ogen. 2)em ooit ber Brauerei ©. aufgcftellten 3Birt

ift burcl) bie Slerjögevung feinet (£in$ugS in baS oon ber

Brauerei gepachtete, früher berSBefl. gehörige .§>auS ein ©d)a=

bcn oon 657 9Ji. ermadjfcn, ben er oon ber Brauerei ©.

erfetjt uevlangte; biefe t)ielt fid) hierDegeit unb roegen eines

ihr baburd), bah f‘c oom 1. bis 24. 2luguft in ber

gepadjteteu SBirtfdjaft nid)t hatte mirtfdjaften t'öunen, ent=

gangenen ©eminnS oott 120 3JI. an ben Kläger; Kläger fei*

nerfeitS hat ©tfat) biefet 657 unb 120 s
JJt., forcie weiterer

275 9Jt. für entgangenen SDlietjinS auf bie $eit uont 1. 3uli

bis 24. 9luguft oon ber 33efl. oerlaugt, auf beren SEßeifung

£> . bis 21. Sluguft in bem oert'auften £)auS geblieben mar.

23ef(. hat gegen biefe ©chabenScrfatjforberung eingemenbet:

toenn fie bie SDlietSräume oertragSmähig auf 1. Quti 1900

geräumt hätte, märe ihr ein i h r t> o m Kläger j u e r*

f e h e » b e r © d) a b e n oon ebenfalls minbcftenS 1052 5H.

ermachfen (ober roie 23etl. im lanbgeridjtlidjen Verfahren es

auSgebrücft hat: Kl. habe bitrd) oertragSroibrigeS Verhalten

oerfchulbet, baf) fie ihm an fid) bie oon ihm beanfprudjten

1052 9JI. 40 'ißf. ju evfehen fdjulbig märe, unb habe fie beS*

halb in biefem betrag gefdjäbigt). 23efl. ift jur ‘öejablung

oon 750 9JI. oerurteilt, bie SJtehrforberung beS Klägers ab*

gemiefen morben aus folgenben

© r ii n b e n :

SBenn fid) '-üel'l. in $iff. 8 beS Vertrags oom 20. Slo*

oember 189!) oorbehalten hat „bie feitljer auf bem ‘ilnmefen aus*

geübte sJBirtfd)aftSgered)tigfeit auf ein beliebiges anbereS 2ln*

mefett ju oerlegen", fo molle bamit augcnfd)einlich ber ÜJorbe*

halt eines Dted) tS ber ©etlagten auSgefprod)en roerben,

bem eine entfpredjenbe 58 e r p f l i d) t u u g b e S Klägers
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gegenüberitanb : eine cinieitige Sfeußeruttg Der Befln. über

bas, roas fie in Brunft ju tun gebenfe, hätte ftcft $ur 2luf=

nähme in bie „Bebinguttgett unb Bestimmungen" Des &auf=

Vertrags — unter befonberer 3'^er — nicht geeignet.

aingefnftts Des § 11 Ülbf. 6 ber 3Jfin.*Berf. oont 9. 'Dio=

nember 1»S3 betr. ben BolUug ber Gemerbeorbnung roo=

nach bei ©eiudten um Verlegung einer Sirtfdjaft in ein

anberes ©ebäube bie Bebüriuisirage nur iniotreit in Be^

tracht ju ziehen ift, als bie für bereit Beurteilung maß-

gebenben Berhältttiffe bei bem neuen (SebäuDe meiemiich am
bere ftnb, als bei bem bisherigem betagte ber Borbehalt ber

3iff. 8 bes Bertrags : Befl. molle non ber Bföglidtfeit ©e=

brauch machen, ihrem Bächter ©. eine anbere BMrrichart an

Stelle berjenigen in bem rerfaufien fiaus *u perfdtanen,

ohne baß ihr bie Behbrbe Sdurierigfeiten machen foitne;

bie t>om ftl. tn bieier Begehung übentommene Berpflidmtng

tonnte hienach nur bahin gehen, bie Beflagte in bem be-

jeichneten Borbaben ber „Berlegung" ber 'Sittich aft p.'s

auf ein anberes Sfttirefen nicht tu ftören. (Sine solche

Berlegung im Sinn ber angeführten BfinifteriahBerfüguna

liegt nur oor, menu an bie Stelle bes B>irtichaftsbe=

triebs in eine m £aus ein Sirticbaftsbetrieb in einem am
Dem £mus tritt, alio in ben oon bem betreffenben 'Sirt bts=

ber betiüßten 'üäumlichfeiten ber 'Sirtidiaftsbetrieb aufhort.

Senn ber lurunD jener Beftimmuug ift offenftdulid) ber, baß

bei foldjer „Berlegung einer Sirtfdiaft" feine Bermehrung

ber Sirtfchaften eintritt. 'SiU aber ein Sirt feine 23irt=

fchaft in ein .paus oerlegen, in bem bisher feine 'Sinfchaft

betrieben toorben ift unb foU Daneben in feinen bisherigen

Bäumen eine SSirtichaft fortbetrieben toerben, fo hanbelt es

fid) um eute Bermehrung ber Sirtichafteu uttb trenn eine

iolche in jvrage fontnu, ift trete bie Bebürftiisfrage j>u prm

fen, uttb jroar ift $u prüfen, ob bie neu $ u g r ü n b e n D e

Sirtichaft einem Bebürfttis entspricht, nidtt, ob ber fyortbe=

trieb ber alten Sirtfchaft ein Bebürfnis ift: Denn bieier

Jvortbetrieb faitn unter Umftänben gar nicht gehinbert roer=
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beit, nämlid) bann, tuen» e§ fid) um eine auf bem betreffen*

ben .£>au§ rußenbe b i n g l i cf) e SBirtfdjaftSberecßtigunjj ßan*

beit (f. § 49 ber eit. SRinifterialoerfügung), unb bie «frage,

ob ber SBirtfdßaftSbetrieb in bem bisherigen £ofal einem

'-öebiirfniS entfpridjt, ift ja fcßon früher — fofern fie ju

prüfen mar — bejaht worben. Um bie „Verlegung einer

ffiirtfdjaft
1
' i. S. beS § 11 ber SRinifterialoerfügung ßan*

beit es fid) alfo nid)t meßr, fobaib in bem bisherigen SBirt*

fdjaftSlofal aud) ferner eine SBirtfcßaft betrieben werben fall.

9Rit fHecßt f)at baßer bie Stabtbireftion, nadßbem 9R. um
bie drlaubitiS nadjgefucßt hatte, ooni 1. Quli 1900 au im

-SpauS Ä.=Str. 12 roirtfchaften ju bürfen, bie «frage geprüft,

ob unter biefen Umftänben bie ©röffmtng einer neuen 2Sirt»

fdjaft in bem .fiauS U.=Str. 15 einem SBebürfniS entfpredje

(ogi. and) ben oon ber '-öefi. oorgelegten StefutSbefcßeib ber

U. ^Regierung für ben fRecfarfreiS oont 18. Ottober 1901 in

ber SHefurSfacße bes «f. S

8

.ftienad) mar Ul. jufolge Ziffer' 8 beS UaufuertragS ucr*

pfiid)tet, minbeftenS in fo lang, als nid)t baS SBirtfdjaftS*

oerlegungSgefud) ß.’S genehmigt mar, fein ©efud) um ©es

ftattung bcS «fortbetriebS einer SßJirtfdjaft in bem erfauften

.£>auS einjureicßen ober einreid)cn su taffen ;
beim eittfoldjeS

©efud) tonnte ber ©eneßmigung beS fünftigen SBirtfdjaftS»

betriebe öeS $>. Sdjmierigfeiten bereiten, fofern eS biesfallS

minbeftenS jweifelßaft mar, ob es fid) bei nod) um eine

bloße „Verlegung" ber SBirtfdjaft i. <5. beS § 11 ber 9Rin.*

Ißerf. haubelte. .Ul. mußte baßer bei 2lbfcßluß beS s
fJari)t=

oertragS mit ber Brauerei S. bafür Sorge tragen, baß uor

©enehmigung bes SBirtfdjaftSüerlegungSgefucßS beS .£j. feine

Schritte gefd)al)en, um bie ©rlaubniS jum Jortbetrieb einer

SBirtfcßaft in bem .fiauS U.=Str. 12 ju ermirfen. ©S mag

bem Ul. jugegeben merben, baß bet Vertrag oont 29. Sio*

oember 1899 ißm nicßt bie Skrpflid)tung auferlegte, über*

ßaupt feine 3Birtfd)aft mehr in bem erfauften .£>auS betrei*

ben su laffen; anbrerfeitS waren nad) bem eiblidjen $eug=

niS beS (oom U ( ä g e r mit ben UaufSunterßauölungen be=
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auftragtem Ülgenten p. bei ÜtbidRuß beS PertragS bie Par-

teien barüber einig, baß auf betn fiauS ft.=3tr. 12 feine

SPirtfchaft (?ort=,tbetrieben werbe. 2tngeficf)t§ beS oben er*

örterten Inhalts ber 3iffer 8 beS PertragS fann bienacb

fein 3meifel barüber befteben, baß ftl. jebenfallS oerpRicbtet

war, ein etwaiges ©efucf) nm ©eftattung beS JortbetriebS

einer 2Birtfcf)ait in beni erfauften JpauS nicht eher einju*

reichen ober einreichen $u [affen als bis bas tBirtfchaftsoer*

tegungSgefud) beS cip. genehmigt war. tiefer Sinn beS

Vertrags ergibt ftch bei unbefangener Auslegung, unb baß

Kläger ben Pertrag anbers oerftanben bat, bat er nicht be=

wiefen unb nicht einmal zu beweifen oerfucht.

£er ihm hienad) Obliegenheit PerpflidRung bat ftl. burch

ben 2lbfd)luß beS pachtoertragS mit ber Prauerei 3. info*

fern zumibergehanbelt, als er babei nicht Porforge bafür ge-

troffen bat, baß ein ©efud) um ©enebmigung beS gortbe*

triebe einer PMrtfchaft auf feinem neu erfauften 6auS nicht

oor ©enebmigung beS PJirtfdtaftSoerlegungSgefuchS beS £>.

eingereicht werbe. Pon einer Perfcfjulbung ber Prauerei 3.

ober beS Pf. gegenüber ber Pefl. — wooon bie PerufungS*

begriinbung fpricht — fann feine tRebe fein : benn fte ftan*

ben in feinem PertragSoerhältniS mit ber Pefl., batten fei=

nerlei PerpRichtungen gegen fte. Sache beS ftlägerS aber

wäre eS geweien, ftch Dor 3lbfchluß beS PertragS mit ber

Prauerei 3. zu oergewiffem, wie eS mit ber ©enebmigung

beS 2Birtfd)aftSt>erlegungSgefucb§ beS Jp. ftebe: angeftchtS ber

Pereinbarung über bie Pennietung ber oon .ft. bisher inne

gehabten Päume an bie Pefl. bis 1 . ^uli 1900 mußte eS

bent 511. bet 3lbfcbluß beS PertragS mit ber Prauerei 3.

miitbeftenS zweifelhaft fein, ob baS PHrtfcbaftSoerlcgungSge*

fuch £>.‘S fchott genehmigt fei.

SBenn ber Peflit. ein Schaben baburcb entftanben wäre,

baß ftl. ber ihm nach bem 9luSgefül)vten Obliegenheit Per*

tragSpflicht nicht itadigefommen ift, wäre ihr ftl. nach ben

©ruttbfähen beS (gemäß 3lrt. 170 ©.©. jum P.@.P. maß*

gebenben) gemeinen RfedjtS erfaßpRicbtig. 9lun bat Pefl.
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bie @ntftef)ung eines fotcfjen ©djabettS babttvd) abgeroenbet,

bafj ihrer SQSeifung foigenb bie non ihm bewohnten unb

äunt SBSirtfdjaftSbetvieb benützten fRäume beS .franfeS 12 bev

St.=3tv. erft am 21. Siluguft 1900, nadjbem fein SBMrtfchaftS*

fonjeffionSgefud) genehmigt roar, nerfaffen hat, ftatt am
1. Suli, roie eS nad) bent jinifdjen ben Parteien gefdjloffenett

SRietnevtvag hätte fein fallen. 3u biefer nevtvagSroibvigen

Sßerjögerung bei Räumung beS SRietlofalS roar SBefl. aud)

angefid)tS beS nettragSroibrigen ffier^altenS beS Stl.S tiid)t

berechtigt, fie ift oiclmef)v nerpflidjtet, bent Äl. ben ibnt l)ie=

buvd) evroad)fenen ©djabm ju erfe^cn.

®afj bie Sßerjögevung bev SRäuntung bev non <fS. inne=

gehabten Jeile beS .öaufeS 5Rv. 12 bev 3.=Stv. für ben 511.

Ausgaben unb ©ntgang non ©inttabmen im ©efamtbetrag

non 1052 SH. 40 S)3fg juv «folge gehabt bat, ift aufjer ©tveit.

3)amit ift abev nad) bev befoitberett £age beS «falls nod)

nid)t gefagt, bafj fein ©djabett — bas ^nteveffe, baS ev bavan

batte, baff Söef'l. fiel; baS ihn fd)äbigettbe nevtvagSroibvige

3>evl)alten nicht ju ©djulben fomtnen lief) — auf beit ge=

nannten Söetrag ju nevanfdjlngen ift. SDenn biefeS nevtvagS*

roibvige Verhalten bev Söefltt., baS ben Sil. auf bev einen

©eite gefdjeibigt hat bat 'bm auf bev attbevn ©eite aud)

toiebev Sßorteil gebvadit: eS bat ihm bie SMuSgabe evfpavt,

bie ev bebufS ®utfd)äbigutig bev Q3eCIn. jufolge feines oben

bavgelegteu nevtvagSroibvigen SöevbaltenS hätte machen rnüffen,

falls Söefl. bie SRäumung bev non il)v im .|pauS 9iv. 12 bev

St'.-©tr. gemieteten ©elaffe oertvagSmäfjig auf 1. $uli 1900

beroivft hätte.

®aSfelbe ©veiguis — baS nevtvagSroibvige Verhalten

bev 93efl. bejüglid) bev SRäumung bev SRietSgelaffe — bat

alfo bent Sil. SRadjteil unb Sßorteil gebvadjt. Unter biefen

Untftänben evfdjeint als ©ebaben beS SilS., beffett ©vfat)

ev non bev Söefl. oevlangeti fann, nuv bev etroaige Ueberfdjufj

beS SRad)teilS über ben SBovteil. 2)ettn tnürbe Äl. bie nollett

1052 9R. 40 Sßfg. erfe^t erhalten, bie ev infolge beS oer=

tvagSroibvigeti SBevhaltetiS bev Sefln. bejal)lt (ober ju be*
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jagten) bejro. niefit eingenommen f>at, fo fäme er beffer roeg

als Dev {?aü geroefen märe, roentt Vefl. oertraglmäfjig ge=

fjanbelt hätte, fofern in biefem fyall RL ber Vefln. ben ihr

burcf) fein oertrag!mibrige! Verhalten ermachfenen Schaben

hätte erfetjen muffen. @! ift aber nicht gerechtfertigt, baf?

.fff. jufolge be! oertraglroibrigen Verhaltens ber Vefln. fief)

oermögen!recf)tlich beffer ftellt al! bei oertrag!mäfjigem Ver=

halten ber Vefln. ber fyatl gemefen märe, jumal ba ba! uer=

traglroibrige Verhalten ber Vefl. burrf) ba! oben bargelegte

oertraglroibrige Verhalten be! Rlr.! oeranlajjt roorben ift.

Öienacf) ift el im Ergebnis richtig, roenn bie ©ioilfammer ba=

oon aulgegangen ift, an bent oom RI. geforberten 3cf)aben!=

betrag oon 1052 SR. 40 Vfö- gehe ber Vetrag ab, ben ber

RI. jufolge feine! oertragsmibrigen Verhalten! an bie Vefl.

ju jahlen gehabt hätte, fall! biefe bie Vtietgelaffe rechtzeitig

geräumt hätte *).

|>ienach ift behuf! fyeftftellung be! oon ber Vefl. bem

RI. ju erfeljenben 3d)aben!betrag! ber Schaben ju fchätjen,

ben bie Vefl. erlitten hätte, fall! fie ben |). oeranlafjt hätte,

bie iDlietlofale auf 1. 3uli ju räumen, unb ben ihr ber RI.

— roie bereit! heroorgehobeit — ju erftatten gehabt hätte.

Urteil be! erften (Eiuilfenat! oom 22. 3loo. 1900 i. S.

©olbfdjmibt gegen SBürtt. £>ohenjollermfche Vrauerei*

gefeUfdiaft.

36.

1) Auslegung brr oan riitnn iUirt iibernammenrn |Jcr=

pflidttung, bafiir in forgen, bah Irin llathfolgcr bas

Birr uatt rittrr brftimnttrn Branrrri briirljr.

2) Prrrprrrijrn brr friftnng au riuen Brittrn (§ 328

ll.05.lt.)

Sie Vefl. haben ftd) oerpflid)tct, nuihrenb eine! beftimim

1 ) Hergl. über bie foß- compensatio lucri cum datuno: 2Öinb=

f cf) e i b, '4?anb. § 258 bei unb in Slote 3; H n n g e r o «>, 'ftanb. S 571

ainm. 1; 91.©. 10 9h. 13 S. 51; 'Klothe 311 § 218 ©.«.©.V. Vb. 2

2- 18 unten; Hl an cf, 2?.©.H. 2lnm. 3 311 § 252.
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ten Zeitraum# bas Bier für ihren 3Birtfd)aft§betvieb non

bev Klägerin ju beziehen unb „bafür ju forgeu", bafj and)

ein etwaiger Befitjnadjfolger ba§ Bier wäf)renb biefer $eit

non ber Klägerin besiehe. 'Beim Berfauf be§ s
4Birtfd)aft§*

anmefetiS an ben 'Jlebeninteroenieuten ©cf). l>aben bie Bett,

biefem in § 11 bes BertragS bie Berpflidjtung aufertegt, in

ben Bierlieferung§Dertrag ber Bevfäufer mit ber Klägerin ein*

jutreten, einige Jage barauf fjat ber ©otjn ber Bett, mit

©d). oereinbart, ber § 11 ber ffaufbebittgungen werbe in*

folge Bersid)t§ non ©eite ber Berfäufer aufgehoben, ©d).

bat baraufbin fein Bier nid)t non ber Klägerin bezogen,

biefc bat barauf gegen bie Bett. Klage auf (Irfüttung ber

ihnen gegen fie uertrag§mäf?ig obtiegenben Verpflichtung unb

auf ©cbabenSerfat} erhoben. Die Bett, haben eingewenbet:

ihr ©ohn fei jur Aufhebung be§ § 11 bes mit ©ri). abge*

fdjloffenen BertragS uid)t benotlmächtigt gewefen. $a§ Be*

rufung§gerid)t hat ben Klaganfprud) für begriinbet eradjtet.

3tu§ ben

© r it ti b e n

:

©§ fragt fid), wa§ ber red)t(id)e Rabatt ber non ben Bett,

übernommenen Berpftid)tung für ben Jyatl war, baf? bie Bett,

ihr 2tnwefen nerfauften unb ihr Befitjuacbfolger an ihrer

©teile bie SÖirtfdjaft weiter betrieb. Klägerin meint, bie

Befl. haben bie Berflid)tung übernommen, bafür eins u*

ft e h e n, baff ba<§ Bier non ihrem sJied)tSuad)folger non ber

flägerifchen Brauerei bejogen werbe. ®ie Klägerin mad)t

alfo bie Uebernahme einer ©arantie feiten§ ber Befl. für

ben (Erfolg ihres (ber Befl.) BerfpredjenS geltenb. 3)ev ©i*

üilfenat uermodjtc biefer Stuffaffung uidjt beijupflichten. Ob
ein Bertrag wie ber oorliegenbe auch eine @arantie*Ueber*

nähme enthält, ift im einseinen fjall eine J-rage ber 9lu§*

tegung. 3» ber 9{egel wirb allerbittgS eine ®arantie=Ueber*

nähme ber SBillenSmeinung bev Bertragfdjliepenben ent*

fptechen *). 3m gegenwärtigen Jall liegen aber für eine fo

weitgehenbe Auslegung feine genügenben Slnhaltspunfte oor.

1) aSürtt. 3al)rb. Bö 11 ®. J9.
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2)ie SBortfaffung ber im „©adjtrag" uotn 22. (September

1899 in ©ejug genommenen 3- 6 be§ ißad)tt>evtrag§ „bafitr

ju forgen, bajj'' u. f.
m. nötigt feine§weg§ jur 9tnnat)me

eines ©arantieoerfpredjenS, unb be^üglirf) ber oorangegattge=

nett münblicfjen ©erhanbtungen jtoifdjen ber ©eff. unb bent

ftägerifcfjen ©ierreifenben ©. ftef)t fo mettig feft, bafj ein

Sd)(uf} auf eine Stbficfjt ber ©eff., fief) ju mehr ju oerpftict)ten

a(s fief; au§ bent SBorttaut ber ©erfragSurfuttbe ergiebt,

nidjt gesogen roerben fatttt. @§ ift uott ber Klägerin aud)

nid)t bargetegt, bafj bie ©ntlaffung ber ©eff. aus bem ißadjt--

oertrag für bie Klägerin ein fo erf)ebfid)e§ Cpfer gemefett

fei, bafj bie Uebernatjme einer fo brüefettben ©erpffidjtung

mie bie einer ©arantie burd) bie ©eff. afS natiirtid) unb

ttafjeliegeub erfdjeine. Unter ben oorliegettbett Umftänben

fatttt als unter ben Parteien oereinbart mehr nicht auge=

nontmen werben, ats eine ©erpflidjtung ber ©eft., ihrem

©efitjnacfjfotger oertragSinäfjig attjubebingen, bajj er feinen

©ierbebarf für bie SBirtfdjaft bis jum 1. Januar 1904 ju

ben ©ebingungen ber 3iff- 5 beS Vertrags auS ber fläg.

©rauerei berte. hieraus fofgt, bafj bie SdjabenSerfat}''

forberung ber SUägeritt nicfjt fefjon burd) bie SCatfarfje be*

grünbet ift, bajj ber 9febeninteroenient feit 1. Januar 1900

feinen ©ierbebarf nicht auS ber ftäg. ©rauerei bejogeit fiat,

©in 2lnfprud) ber Klägerin fatttt oielntefjr nur bann in ©e=

trad)t fottimeit, mettit bie ©eff. ihrer ©erpftidjtung, ifjrem

©efi^ttadjfofger bett ©ierbejug attäubebittgen, nidjt itt ber bem

(Sinne ber ©ertrage oont 16. unb 22. September 1899 ent=

fprechettben SBeife nadjgefonttneti ift uttb (Sd). infolge beffen

feinen ©ierbebarf für bie SDBirtfdfjaft nidjt au§ ber ffägeri=

fcfjett ©rauerei bejogen fjat. 3)ie ©eff. haben nun bantit,

bajj in bem mit bett Jlebeninteroenienten am 27. 9fot>. 1899

gefcfjfoffetten ft'aufoertrag bie ©eftintmung 3iff. fl attfge*

nontmen mürbe, junädjft baSjenige getan, maS fie unter ben

oortiegenbeti llntftänben jur ©rfüllung ifjrev in grage ftefjetts

ben ©erpflidjtung ju tun hotten. Sie haf>en aber biefe

©erpflidjtuttg jebenfalfS bann mieber oerfetjt, menn fie bie
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Sicbenintcroenienten in redßSgiltiger 3Betfc aus ber mit^iff. 11

be§ StaufoertragS oont 27. 91op. non btefer übernommenen

23erbtnblid)feit rcieber enttaffen haben. ^n biefer 9iid)tung

banbelt e§ fiel) um bie Sebeutung unb vecl)ttict)e äßitfung

be§ oott bem ©otjn ber Sefl. mit Ä. Sei), am 30. Siooember

1899 gefrfjloffenen 3tbfommen§. fönnte fid) junäcf)ft

fragen, ob nirf)t bie Seflagten unb bie Siebeninteroenienten

burd) £iff. 11 be§ Saufoertragl oom 27. 9tou. einen 33er*

trag ju ©unften eines dritten, b. I). ber Klägerin, mit ber

SSirfung abgefd)loffen haben, baß Klägerin einen unmittel*

baren Slnfprud) auf Sierabnalpne gegen bie sJfebeninteroeni=

enten erroarb, roeldjer burd) ein nad)träglid)eS Uebereinfont*

men 5U)ifd)eti biefen unb ber Sefl. nid)t metjr befeitigt tuet*

ben fonitte. 2>ie Jyrage ift ttad) 21nfid)t beS (£ioilfenat§

ju Derneinen. 9}ad) ben auf baS oorliegenbe JledttSoerbätt*

niS anjumenbenben ©runbfäße beS gemeinen 9feri)tS ermirbt

ber dritte burd) ben SertragSfchlttfj ein unmittelbares 3’01
'
1

berungSred)! gegen ben Scrfprechenben nur in gemiffen fällen,

oon benen f)ier feiner jutrifft '). ^n ben anbern fällen

aber fomrnt ein Vertrag jroifdjen bem dritten unb bem Ser*

fpred)enben erft baburd) juftanbe, baß ber dritte baS Ser*

fpred)eit annimmt. Sor erfolgter 2lmtabme fann ber dritte

baburd) tuieber au§gefd)loffen toerben, baß bie Parteien ben

Vertrag roieber aufljeben (nad) verbreiteter 2lnfid)t fogar

fd)on burd) einfeitigen iHücftritt beS Serfpredjenbett) *).

3)a bie Klägerin oor ilbfd)lu^ beS 2lbfomntenS oom

30. 9loo. 1899 ihren Seitritt $u § 1 1 beS .ftaufuertragS oom

27. 9loo. nid)t erflärt l>at
, fo mürbe fie burd) bas 2lbfom*

men — beffen ©iltigf'eit unterftellt — mit einem unmittel*

baren Slnfprud) gegen bie 'Dtebenintevoenienten auSgefd)(offett,

felbft bann, roenn es in ber 2tbfid)t ber Slontraljenteu be§

1) ®g[. 3Ö inbfcfjeib § 316 Dir- 2 ju SUotc 4—12 unb u, ytote

14—16. iögt. tjieju § 328 18.®.®. unb ® l a n cf 2tnm. 1 )u § 328,

roonad) aucl) jeßt in einem fotefjen ftall ju prüfen ift, ob unb unter

meldjen Umftänben ber dritte ein unmittelbares Werbt ermerbeit fotl.

2) Sßgl. Söinbf cfjeib a. a. O. b, e, ju Dlote 17—21.
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ÄaufoertragS lag, mit Aufnahme bev Ziffer 11 ben Klebern

interoenienten jum Sthulbner ber Klägerin bezüglich bev Vier*

abnafime j» machen. Leiter roirb auSgeführt, baß ber

Sohn bev 53eft. als juv Aufhebung bes § 11 bes Vertrags

mit Sei). beoollmäd)tigt anjufehett mar: fobantt roivb forO

gefahren): Tie 2lnnahme, eS liege eine VertragSoerleßung

feiten# beS Veftagten oor, läßt ftch aber noch auS einem

anberen ©ejichtspunft begrünben. Selbft roenn man an=

nimmt, bie fd)riftlid)e Vollmadß nom 27. 'Jtoo. 1899 hübe

ben Sol)ti 9Jt. nicht ermächtigt, bie VMeberaufbebuttg ber

$iff. 11 be§ ßaufoertragS ju nereinbaren, fo tjat ber Vefl.

burdi Slusftellnng ber Vollmacht minbeftenS mit bie Veran=

laffung gegeben, baß fein Sobn bas Slbfommen oom 30. '3foo.

gefchloffen hat. Tenn e§ ift oon letzterem in glaubhafter

Söeife bezeugt, baß er bie VertragSurfunbe erft untevjeichnet

hat, nachbent ber Stabtfdiultheiß 2R. auf feine (frage, ob er

berechtigt fei, bie Veftiminung aufjuheben, bie Vollmacht hei 1

oovgeholt uttb getagt hat, ja, er föntte es. Tie 2lusftellung

ber Vollmacht hat aber jebenfaü# mit beroirft, baß ber

s3lebeninteroenient im Veftß einer an feinem fichtbaren Mangel

leibenbett VertragSurfunbe ftd) befinbet, burd) meldje bie 2Iuf=

hebung ber 3*ff- H bes Äaufoertrags minbeftenS glaubhaft

gemacht uttb bas nach 3üf- H Mare VechtSoerhältniS ätoi=

fd)en bev Vefl. uttb bem Vebeninteroenienten in fehr er*

heblidier 2öeife oevbunfelt roorben ift. Ter Vertrag oom
22. September 1899 ift aber ttadt ben ©runbfäßen oon Treu

uttb ©tauben bahin auSjulegett, baß bie Vefl. ihren Vefit$=

nadjfolger bie Vierabnabmepflid)t in einer Söeife anbebingen

müffen, baß baburd) ein glattes eitiroanbfreieS Sdßtlboer*

hältniS jroifchen ben beteiligten gefdjaffen roirb. Tiefer

Verpflichtung ftnb bie Vefl. nicht nachgefoninten. Turd) baS

'ilbfommen uont 30. 9tooember ift bie Verpflichtung beS

Dtebeninteroenienten jutn minbeften erheblich in (frage ge*

ftellt, bie iHedjtsoerfolgung ber Vefl. uttb eoentuell auch bev

Klägerin ift gegenüber bem ^Jebenititeroenienten fehr erfchroert.

Tiefe Sachlage entfpridtf nicht bem oertragStnäßigeit 2ltt=
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fptucf) bev Stlägevin auf ein bie Sievabtiabntepflicbt bev Se=

fit}nad)fofgev aufjer 3rocifel ftellenbeS Sovgeben bev Sefl.

©o rcie bie 9Sert)ättniffe juv $eit geftattet finb, ift nid)t an=

Sunebnten, baff bie Sefl. ibve 2lnfpvüd)e au§ bev 3iff. H
bes StaufoevtvagS gegen ben 5iebenintevoenienten anbev§

buvdjfetjen alf int SBege be§ SßrojeffeS uttb folattge bie3

nirf)t gefd()et)en ift, finb eben bie Sevpflid)tungen bev Sefl.

nidjt evfülit unb tarnt bev Älögevin nicht jugemutet mevbett,

mit ©eltenbtnacbung ibvev 3fttfpvürfje sujuroavten.

llvteit be§ I. ©ioilfenat§ oom 4. Oftobev 1901 i. ©.

£ioolibvauevei gegen 9)taiev.

2)ie 9teoifion gegen biefes Uvteil ift juvücfgetttiefen toovben.

37.

iHerabttnljmeurrtrag; ilebentmtg bn* Ptrpflirijimtg, ba»j

0in* uott einem gemiJTett lüerbnuter „ober helfen

jfletbtsnadjfolgcr“ fn bestehen.

Sefl. b at fidj bnvd) Sertvag ttont Oftobev 1898 oev=

pflichtet, bas Siev füv feine SSivtfdjaft bi§ 1 . Oftobev 1904

oott bettt (Philipp £>., betn batttafigett (Eigentümer bev Sicv=

bvauevei juttt Söven itt SS., „obev beffett 9ted)t§nacbfolgev"

Sit belieben. 3m 3uli 1900 bat ^ßt)iltpp feine Svauevei

— ohne Svauereieinvid)tung unb ohne Slftioa uttb ißaffioa

— an bie Sftägevin, eine Svauevei itt 9t., oevfauft unb ibv

int ©eptembev 1900 bie 9ted)te unb Sevpflidjtungen au§ betn

Sevtvag mit bettt Sefl. übevtvagen. 5tlägevin bat bie bi§*

bev betviebeite Svauevei sunt Söven itt SS. eittgebett laffen,

oevlattgt abev mit bev evbobenett .(Hage ootit Seff., bap ev

bi§ 1. Oftobev 1904 feinen Sievbebavf au§ ibvev Svauevei

in 9t. besiehe, ’&ie Silage ift abgemiefett rcovbett.

© v ü n b e.

Sfnt nöcbftliegenben unb baf)ev itt ©vmattgelung eitte§

oon bev ßfägevin gefübvten 9tari)tt)eife§ eittev anbeven S(b=

fid)t ber Äontvabenten at§ tnajjgebenb 511 ©vuttbe s» fegen

ift itt fällen bev oovliegettben 3lvt b i e 2tus>leguug be§ 2lu§=

bvucfei ,,9ted)t§nad)fo(gev'', toonad) bev 9tad)fo!gev im
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Brauerei = @efchäft gemeint ift : ber SBirt will fich

— mie anjunebmen — oerpflichten , fein Bier für eine be=

ftimmte 3eit a u 3 einer b c ft i m m t e n SBierbraue*
r e i ju bejiehen, wobei jwar nicht bie unoeränberte Benützung

berfelben Räumlid)feiten jum ©efd)äft3betrieb, auch nicht bie un=

oeränberte Beibehaltung ber f^irma ber Brauerei, roobl aber ber

Jortbetrieb be§ betreffenben Brauerei=®efd)äft3
eine notwenbigeBorausfeßung ber fyortbauer ber Berpflicf)tung

$ur Bierabnabme hübet, ©ine Berpfliditung be3 ^5 n f) ci

1

1

baß, wenn bie betreffenben ©ebäulidifeiten oerfauft werben unb

ber Säufer bie Brauerei gar nidu weiter betreibt, bas Bier au3

einer beliebigen anberen, bem Säufer gehörigen Brauerei werbe

bezogen werben, fann im 3n>eifel als in ber 2lbfid)t bes einen

Bierabnahmeoertrag fd)ließenben BMrtes gelegen nicht ange*

fehen werben. UeberbieS hat im uorliegenben fyall bie Slägerin

felbft bie feiten» bes p. erfolgte Beifügung beS ben „Recht»*

ttachfolger" betreffenben 3ufaße§ in bem Bertrag in einer SBeife

erläutert, welche bie Sluffaffung beS „Rechtsnachfolgers" im

Sinne bes Rachfolgers im Brauereigefchäft nod) befonberS

unterftiißt. Slägerin hat nämlich uorgetragen, f>. fei oon

Slnfang an baooti ausgegangen , baß ber Bertrag für ben

Bett, aud) bann binbenb fein falle, wenn nicht mehr er

felbft, fottbern fein Sohn ober ein anberer fein Bauer ei*

© e f cf) ä f t betreibe, unb jur Befeitigung oon Zweifeln

hierüber habe £>. jenen 3ufaß beigefügt.

Söenu ftd) bie Slägerin barauf beruft, baß ihr feiten®

beS .p. beffen Rechte aus bem Bertrag ausbrüeflid) abge-

treten worben feien, fo ift ihr entgegenjuhalten, baß fte al§

©effionarin ber Bertragsrechte bes p. felbftoerftänblich nicht

anbere Rechte geltenb madjen fann, als foldje bem ©ebentett

juftanben. iJBährenb aber Beflagter bem $>. gegenüber

nur oerpflichtet war, bas in beffen Brauerei gebraute Bier

ju beziehen, oerlangt Slägerin oon bem Beflagten nicht

ben Bejug eines in ber früher Jp.'fdjen Brauerei in Sö. ge*

brauten Bieres : oielmehr hat fte fich baburcf), baß fte nur

bie ®ebäulid)feiten bes p. anfaufte unb beffen Brauerei gar
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nid)t fortbetrieb, in bie Sage werfest, ein fotcfjeS Verlangen

gar nicht (teilen ju f ö n n e tt. ©ie oerlangt bagegen ben

33ejug eineg in ihrer Brauerei in 9i. gebrauten 53iereg, too*

mit fie betn oertraggmäfjigen 9iecf)te be§ Sebenten etroag

gan§ 3tnbere§ fubftituiert.

Urteil beg II. ©ioilfenatg oom 18. Stpril 1901 i. ©.

©ebr. Söucfjer g. Ullricfj.

38.

©iiltigc ^irijerijcitöiibmigmmg ober ^djringerdjttft? ‘)

Ser fionfurgoerroalter ber 2ßit»oe £>. I)at eine ju ©unfteu

beg Söefl. S. bei ber $. nad) beren ^ahlunggeinftellung oor*

genommene ißfänbung angefodjten. iBefl. f)at im fSi-ojef}

behauptet, bie gepfänbeten ©ad)en (eien (ein ©igentum ge=

rae(en. ©r tjat nämlich 2 $af)re früher mit bem injroifd)en

oer(torbenen ©bemann ber einen (d)riftlid)en Vertrag fol=

genben ^nt)alt§ ge(d)lof(eit : „3- $. oerfauft unter blutigem

'Saturn (eine in ber Seil. 1 näher betriebene unb fpejiell

tarierte Rahmig an ©. S. hier (ür bie Summe oon 1660 9J1.

unter (olgenben iöebingungen:

1) ©amtliche Haufgobjefte übergehen heute in ben oollen

33e(ih unb ©igentum beg Käufers
; 2) ber Kauffcf)illing toirb

bejahlt: a) heute bar 1000 SU., b) ber 9ieft oon 660 SR.

in 12 SRonaten
; 3) ber SSerfäufer behält (ich bag alleinige

9tücffaufgrecf)t um bie gleiche Kauffumme gegen (ofortige

Sarbejahlung beoor, loetdjeg SRedjt ber Käufer bem elfteren

in uollem Umfang einräumt; 4) roirb ber IKücftauf unter ben

oorgefchriebeneti 93ebingungen big jurn 1. 2ftärj 1899 oon

(eiten beg $. (p. nidjt oolljogen, (o toirb § 3 biefes 93er*

tragg h'ufällig unb ©. S. I)at oon ba an an (eben anbern

ju oerfaufen ober ju oermieten ober ju (ich iu nehmen unb

jroar im ©injelnen unb im ©anjett. 5) Söenn aber £). (eine

Siegenfchaft in ber _3eit, fo lange bie(er Kaufoertrag ju

1) 93gl. Wernburg: $. bürg. SHect)t 93b. 1 § 172 III; Silien»

tfjal in ®33- 1902 ®. 545 ff.; SR®, in $33 . oon 1902 @. 485;

Seuffert 58 9tr. 34. Sinnt. b. SHeb.

3«&rbüdj>er für Württemberg. 9tedjt$pfCege. XIV. 3. 18
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9ied)t befielt, oerfauft, fo folt Sctjterer nur bann feine 3Bir-

fung oerlieren, menn bie in § 3 biefe# SBertrag# ge=

mad)ten Bebingungen erfüllt tjat." $n ber 'Beilage finb

oerjcidjnet unb je einzeln angefdjlagen: 1 ^ßferb, 3 Küf)e,

2 Falbeln, 1 Stiicf Qungoiel), 2 Sdjmeine, 3 SBirtfcfyafb

roagen, 1 $utterfd)neibmafd)ine, 1 But*müf)le, 3 ©ggen,

4 fyufjvgefdjivre, 1 Bflug, 1 ©üllenfaft unb fämtlidje fpem

unb ©tvofyuorräte. 3n ü. ^nftanj l)at Bett, eine uon beim

fclben Jag batierte, bie Bermietung biefer ©egenftänbe an

il)n betreffenbe Urfunbe uorgelegt, nad) 3- 1 »beträgt ber

Blietprei# jäfyrlid) 50 Bl. in tjalbjätjrigen Baten je jurn

oorau# ju bejahten"; nad) 3- 3 „ift bie Blietc bi# jurn

I. Blärj 1899 unfünbbar unb jrnar beiberfeit#, uon biefer

3«it an bie KünbigungSfrift gegenseitig auf einen Blouat

feftgefetjt" ; 3- 5 bejielit fid) auf ben fyall be§ Berfauf# ber

£iegenfd)aft; 3 - 2 unb 4 geben Borfdjriften über ©ebraud)

unb Bctjanblung ber Jiere. — 21m 10. fyebruar 1900 bat

Befl. al§ Bürge be# .£>. an bie ©emerbebanf ©roljfyetm bie

Suiumc bejal)lt, für meldje er fobann ben Bollftrecfung#*

befetjt erroirfte. Bon ben angeblid) am 2. Blärj 1898 an

ben Beflagten uerfauften ©egenftänben befanben fid) unter

ber für benfelben gepfäubeten galjrni# nur: ein £)eumageti,

ein ©üllenfafj, ein 3)ungmagen, ein $ßflug unb eine ©gge,

mofür im ganjen 73 Bl. 40 Bf. erlöft mürben. G# ift

ferner unbeftritten, bafj bei ber ©emcinfd)ulbnerin gepfäubet

mürben
: für SBitrne %. in .£). am 3. fyebruar 1902 jmei ftülje,

bie ber Befl. um 375 Bi. erfteigerte, für |j. 11. uon Bl. am
12. fyebruar jroei ©djmeine, bie am 12. Blärj »erfteigert

mürben, für .jpirfdjmirt 3). uon J. am 20. Blärj eine Kuf),

bie bei ber Berfteigerung ber Befl. um 160 Bl. faufte, unb

bajj au# ber erften Berfteigerung 55.70 Bl., au# ber letzteren

II.69 Bl. Uebererlö# ber ©djulbnerin au#gejal)lt mürben.

©# mürbe nad) ber Klage erfannt, uorn Berufung#ge=

rid)t au# folgenben

© r ü n b e n

:

Befl. beftreitet ba# ©igentum ber ©emeinfdjulbnerin an
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bev gepfänbeten 5al)vni§ auSfdjlicfjlid) unter Berufung auf

ben unbeftrtttenerntafjen mit bent nerftorbenen Gfjemann ber=

felben am 2. 9Jtärs 1898 gefdjtoffenen Vertrag, auf ©runb

beffeu er ftd) felbft (Eigentum jufrfjreibt. ©el)t auS bem=

felben ber GigentumSermerb beS Vefl. nirfjt Ijeroor, mie ber

Unterrichtet
- mit 9fed)t annimmt, fo ift bas Eigentum ber

©emeinfdjulbnerin als feftftcljenb ju erachten.

er am 2. SWärj 1898 gefdjloffene Vertrag ftellt ftd)

feinem SBortlaut nach als Kaufoertrag, oerfniipft mit einem

9Bieberfauf§red)t bar, 3mecf biefer Vereinbarung mar um
ftreitig, ben Vefl. für ben in -Sufunft etroa eintretenben Sali

ftcherjuftellen, baff ihm au§ ber, für S. $>. geteifteten S8ürg=

fchaft Grfahaniprüdje erroadjfen mürben. 9!ad) bem not 3«''

trafttreten beS V.G.V.'S in Geltung gemefenen hie* ntajj*

gebenben 9fed)te ift bie Sidjerftellung einer Jorberung aud)

burd) ltebertragung beS GigentumS an Sadjen (roeldjeS im

Sali ber 9hd)tbeftiebigung ber ©läubigerS unmittelbar ober

burch Veräußerung Grfat} fdjaffte , im anbereit Salle ipso

jure ober burd) obligatorifd) gefdjulbcte Viicfgemähr bem

®d)ulbner mieber jufiel), für red)tlich möglich, inSbefonberc

nicht auSfchliefjlid) im ÜBege ber ^fanbbefteüuttg für ju=

läffig erachtet unb bie ©iltigfeit eines, bie <3iri)etftellung

burd) Uebereignung ftatt burd) Verpfänbung be^mecfeuben

Vertrags nidit auS bem ®eftd)tSpunft ber Umgehung eines

©efeßeS in S*age geftellt, fonbern oon ber Grnftlidjfcit beS

2öillenS ber Kontrahenten abhängig gemad)t merben ’).

lieber bie £ml)e ber non bem Vefl. für .£). geleifteten

Vürgfdjaft unb über ben .ßeitpunft, auf melcheit bie Snan=

ipruchnahme beS Vefl. auS berfelben ermartet mürbe, ift non

bem Vefl. nichts uorgebrad)t morben. 9hm ftimmt eS mohl

mit bem Sroecf beS Vertrags überein, mentt bem Vefl. fo*

fort Gigentum an ben angeblich oerfauften ©egenftänben

nerfdjafft mürbe; bagegen ift eS bannt unoereinbar, bafj,

1) <R.©.@. II 91 r. 74. 75. XIII 9tv. 47 XXVI 9tr. 52; 3Bürttbg.

Sabrb. IX @. 6 ff. X ©. 153 ff.
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roie bie Urhmbe fagt , Befl. gleichzeitig 1000 9Jt. unb in

12 SRonaten ben Oteft mit 660 3JI. $u jahlen batte- 3Benn

feftjtanb, baß bie Q3ürgfcbaft beS Befl. ju einem Grfaßan»

fpruch gegen ben angeblichen Säufer in abfebbarer 3eit

führen merbe, fo roar ber Saufoertrag mit ber Sidjerung beS

Befl. etma baburcf) »erträglich }u machen, baß ber Sauf»

preis für bie übereigneten Cbjefte geftunbet mürbe bis zur

©ntftehung ber aisbann fofort aufjuredinenben ©egenforbe»

rung beS Befl.; roar bies überhaupt ungeroiß unb baher bie

©illenSmeinung etroa babin gegangen, baß bie Bertragsob»

jette fofort übergeben roerben, bagegen, ob ein fßreiS bafür su

jahlen, bahingeftellt fein unb, falls bie ©egenforbentng beS

©efl. nid)t entftünbe, fHücfübertragung eimreten folle, fo läge

ein Saufoertrag überhaupt nicht oor. ^ebenfalls fann ber

Inhalt bes oorliegenbett Vertrags fo, roie er bejiiglid) ber

Gablung bes ^reifes lautet, nicht geroollt geroefen fein. ©ben»

foroettig fann es baher bent SÖülen ber Sontrahenten ent»

fprodten haben, baß ber angebliche fßerfäufer nur bis 1. 3)?ärj

1899 gegen dtücfjahtung bes SaufpreifeS bas SßieberfaufS»

redit haben follte. 2lud) fann, ba ber Befl. bem bie

Bertragsgegenftänbe junt ©ebrauch beiaffen hat, inforoeit

nicht roohl ein Saufoertrag beabfrchtigt geroeien fein, als

(nämlich bejügtid) ber .freu» unb Strohoorrätei biefer ®e=

brauch in unmittelbarem Verbrauch beftanb. ^ienad) ift

minbeftens fooiel ftd)er, baß bie Sontrahenten einen obliga»

torifchen Vertrag beS oentrfuitbeten Inhalts nicht geroollt

haben.

SBettn nun auch hie Gigentumsübertragung alS ein, oon

ihrem fHechtsgrunb unabhängiges tHedusgefchäft aufjufaffen

ift, unb roentt auch hie Uebereignung ber angeblich oeräußer»

ten Sachen ohne llebergabe an ben Bett. in ber fffieife mög»

lieh roar, baß ftatt berfelben mit bem angeblich gleichzeitig

gefchloffenen Bfitoertrag ein DfecbtSoerhältnis oereinbart

rourbe, oermöge beffen ber Beräufjerer ju fernerer ^nne»

habung für ben Befl. berechtigt rourbe, fo geben bod) fdjon

bie 3roeifel, bie nach bem 2lusgeführten in ber tHichtung
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begrünbet ftnb, ob bie Kontrahenten überhaupt einen Kauf*

oertrag ju fd)lieheti ernftlirfj beabfid)tigt haben, ju Vebenfen

anct) barüber 2Inlah, ob bie im Vertrag erflärte @igentum§*

Übertragung ernftlid) geroollt mar, bie gerabe burd) ben Kauf*

oertrag geredjtfertigt roerben füllte. ®iefe Vebenfen roerben

burd) ben in II. Qnftanj oorgelegten SDtietoertrag aud) bie

gleichzeitige 2lufnahme ber Urfunben oorau§gefet)t, nid)t§ me*

niger al§ beseitigt ; beim bezüglich bc3 für bie rechtliche Dta*

tur biefe§ Vertrags mefentlidjen fünftes, ber Vereinbarung

eines SJlietjinfeS, ift aud) hier bie 2Inna()me begrünbet, bah

fie »on ben Kontrahenten tiid)t ernftlid) gemeint mar. 3 . 1

ber VertragSurfunbe beftimmt, baff ber SDtietjinS jährlich

50 Vf. betragen unb in halbjährigen Diäten oorauSjubejahlen

fei ;
allein bei Verüdfidjtigung be§ 3metfe§ ber Verträge

unb menn, mie ber Vefl. ebenfalls behauptet, bie ©rfetjung

abgängiger Stüde burd) bie Veuanfdjaffungen oerabrebet

mar, mürbe fein ©runb erfid)t(id) fein, marum 3- £>• fdjon

oor ®ntftet)ung einer Sd)utb aus ber oon bem Vefl. über=

nommenen Viirgfcf)aft eine Vergütung für bie lleberlaffung

be§ @ebraud)S ber angeblich »erfauften Sachen hätte ent*

richten follen, unb bafür fpridit aud) ber Umftanb, baff, mie

burd) bie Slusfagen ber (Safran meld)er oon fold)er

3ahlung nichts befannt gemorben ift, für ermiefen erad)tet

merben barf, eine foldje Vergütung in ber Jhat nicht ent*

rid)tet morbcu ift.

®ie SluSfagen beS Sdjultheijjcn SOi., ber bie Verträge

als burcfjauS ernft gemeint angefehen h«öeu mill, oerlieren

an ©emidjt fchon baburch, bah er, menn er in bie Verhält*

niffe ber Kontrahenten eingemeiht mar, fid) ber Vidjtiiber*

einftimmung bes VertragSroortlautS mit bereu roirflid)em

SBillen bemüht fein muhte. 3roar foü aud) 3- £>• bei bem

Vertrag§fd)luh erflärt haben, baff uon nun an bie oerjeid)*

nete 3af)tni§ bem Vefl. gehöre unb er, nur Vlieter fei.

Dllleiu hinauf fönnte erhebliches ©emidjt nid)t gelegt merben.

35enn gieng bie mirflidje 2lbfid)t ber Kontrahenten bahin,

baS ©igentum au ben VertragSobjet'tcn bem Vefl. nur jum
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Schein ju übertragen, fo mar eS geboten, fie geheim ju bal*

ten. dagegen ift ju unterteilen, baß bie Äontrabenten über

Inhalt unb -3wetf bei getroffenen UebereinfommenS einig

waren, unb baß $>. bem 93efl. nid)t roeitergebenbe Dtedjte

einjuräumen gebadete, als 2et)terer erwerben wollte, llnb

nun erhellt au§ bem fpäteren Verhalten bei iöefl. mit Sieber*

beit, baff er fid) nidjt als (Eigentümer ber angeblid) uerfauf*

ten (yabrnis betrad)tet bat, roa§ ju bem Schluffe nötigt, baß

er ben Vertrag nicht in bem Sinn, als ob ibm burd) benfelben

(Eigentum oerfdjafft würbe, aufgefaßt bat, alfo nicht (Eigen*

tum erwerben wollte. SBentt jeweils — felbft gemäß einer

über ©urrogierung getroffenen Abrebe — ©efl. betreffs ber

ibm jugefebriebeneu tyabniiS ober wenn 4p. oor ber Sßecäuße*

rung ober Anfchaffuitg einjelner Stüde mit bem SJefl. 9füd=

fpradje genommen haben follte, fo wäre bies burd) bas

tereffe beS 53efl. an ber (Erhaltung beS ^noentars erflärlid),

auch ohne baß er als beffen (Eigentümer betradßet würbe,

ba bie &ontral)enten ben Vertrag auch ol)ne bie§ nicht für

wertlos gehalten haben werben. AuS letzterem ©runbe ift

auch unerheblich, ob ©efl. wie er oorbringt, ber ©tm. 4p-

wegen ber fyabrniSoertäufe 33ormürfe gemad)t hat. 3Bie

aber bie Satfadje, baß ber ^öefl., fogar nad)bem er für 4p.

als iöürge Gablung geleiftet batte, bei ber ©emeinidjulbnerin

gepfänbete Äühe, welche er als $u bem ihm überwiefenen

Sief) gehörig erflärt, erfteigert unb bejaljlt bat, fid) barnit

oereinigen laffen foll, baß er fich bewußt gemefen, (Eigen*

tümer berfelben ju fein, bat '-Bell, aud) in II. ^nftaitj nicht

barjulegen oerntod)t. Söenn er oott ber ))3fänbung für U.

unb §. erft t'urj oor ber ÜBerfteigerung Äenntuis erhalten, beS*

halb SBiberfprud) erhoben, fid) junt Amtsgericht begeben haben

unb bort auS nicht angegebenen ©rünben abgewiefen worben

fein will, fo bat er jwar Sdjritte getan, ben mit .£). gefcbloffe*

nen Vertrag jur ©eltung ju bringen; aber baß er biefen

S
-Uerfucf) ohne weiteres aufgab, obgleich es fich um öie Ofet*

tung erheblicher Söerte banbeite, fprid)t wieberum bafür, baß

er fid) felbft nid)t für ben ©igentümer ber gepfänbeten ®e=
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A. in ßmilfadjen. 279

genftänbe hielt. 2ßa§ fobann bie uon bem 58e£I. felbft be=

antragte *ßfänbuug betrifft, fo mill er jmar bem ®eridjt3=

oolljieljer ben Stuftrag gegeben tjaben, ju pfänben, aber an=

bere (Sachen al§ fein (Eigentum
;

allein abgefetjen baoon, baß

biefe '-Behauptung bie erforberlidje Seftirnrnttjeit nemtiffen

läßt, hätte ber 33ef(. foldjer SBeifung feinerlei fyolge gegeben,

fonbern er tjat gepfänbete ©egenftänbe, barunter »or allem

bie oon ißm al§ fein ©igentum angefprodjene 5iulj um 178 ÜJl.

erfteigert unb um ben 'preis feine jur 33ollftrecfung fteljenbe

gorberung fürjen laffen. 3)ie§ läßt eine anbere Sluslegung

nidjt ju al§ biejenige, baß S3efl. anerfannte, nidjt ©igen=

tümer ju fein, alfo auf ©runb be§ ißertragS oom 2. SJlärj

1898 nidjt ©igentum erraorben ju haben.

©§ erfdjeint fomit burcb ben Inhalt ber jmifcfjen !>•

unb bem iöeflagten gefdjloffenen Verträge unb ba§ fpätere

Verhalten be§ Seßteren, ohne baß feine ©egenbemei§anträge

beadjtlidj mären, al§ ermiefen, baß bie Kontrahenten bem

S3efl. nidjt ernftlid) ©igentum oerfcfjaffen roollten, unb bie

nur jum <5djein gemollten 9iedjt§roirfungen tonnten nidjt

eintreten. Ob nur ba§ fimulierte ober unter feiner 2)ecte

ein anbereä ©efd)äft geroollt mar, fann batjingeftellt bleiben.

SJtöglidjermeife eradjteten bie beteiligten fcfjon burcfj bie 93er=

urfunbung eine§ Sdjeinuertrag§ bie gafjriti§ ju ©unften be§

5)cfl. oor bem Zugriff anberet ©laubiger gefidjert, anbern=

faU§ tonnten fie nur beabfidjtigen, bem 93efl. ein binglidjeS

ißorjug§red)t, ein ißfanbredjt 511 beftellen, roelcfje§ roegen

terbliebener Uebergabe ober megen Siücfgabe ber Objefte an

ben üßerpfänber nicßt entftanben bejm. mieber oerloren mor=

ben märe.

Urteil be§ streiten ©ioilfenatS 00m 27. ^uni 1901 i.

©. Solberer geg. .Jpäßler'fdje Konturömaffe.

39.

3utr Auslegung br& S 779 unb bes § 119 J3.C5.13.

®er Sadjuerljalt ergiebt fid) au§ ben
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280 Gntfdjeibungen be§ DberlanbeSgericbts.

Stünben:
Ber Beflagte macht Unroirff amfeit bes 2? e r*

g ( e i rf) 5 auf ©runb b e § § 7 7 9 B. ©. B. gettenb. 6§

hanbett ftef) hiebei um eine neben ben allgemein für 2Bitten§s

erftärungen jugetaffenen 2(nfechtung§grünben befonber§ er*

roeiterte ©inroirfung bes Irrtums für ben Jtall, baß ein

nach bem Inhalt bes Bergleich# al§ feftftehenb

Su©ruitbe gelegter Sacfjoerhalt ber 2S i r f=

lichfeit nicht entfpricht, roobei noch eine roeitere

Beftimmung über bas Grforberni§ einer ©rbeblicf)feit ber

Stbroeichung oont mirflichen Sachoerhalt getroffen ift.

oortiegenben galt beftanb nun, ehe ber Bergteich abgefchloffen

mürbe. Streit über bie Baterfchaft bes Besagten unb bie

baraus fich ergebenbe Berpflichtung besfelben sum Unterhalt

bes Äinbes unb 511 anberen Seiftungen. Ber Streit über

biefe# tHechtsoerhältni# mürbe im 2Beg gegenfeitigen 9ta<h*

geben# befeitigt burch ben Beitrag oom 28. Biärj 1900, im

bem ber Beflagte feine möglichen ©inmenbungen fallen ließ,

bie Kläger ben Betrag ermäßigten unb in ber 3a^un95=

roeife entgegenfamen. Bie Baterfchaft be# Beflagten mar

atfo nicht ber nach bem ^halt he# Bertrag# at§ f e ft*

ft e h e n b ju ©runbe gelegte Sachoerhalt, fxe mar nicht bie

fefO'tehenbe 'BorauSfetjung, non ber aus bie Bnrteien §u ei*

nem Bergleidjsergebni# gelangt mären, roie § 779 B.0.B.

norüeht, fonbern bie Baterfchaft bes Beflagten gehörte bem

ft r e i t i g e n Sachoerhalt an, fte mürbe erft im 23ege be#

9facf)geben#, im Bergleichsroege als Berglei <h#*©rgebni# feft*

geftellt. 2Senn aber ber im Bergteict)sroeg erft feftgeftellte

Sachoerhalt ber 3öirflicf>feit nicht entfpricht, fo fann nicht

aus § 779 B.©.©. ber Bergleich angefochten merben, mie

ber angeführte Inhalt ber ©efeßesftelle ergiebt fl. Ber oom

Beflagten im oortiegenben fHechtsftreit unternommene Be*

roeis, ber bie Baterfchaft be§ Beflagten in ^roeifel sieben

foll, oermag atfo sur Befeitigung bes Bergleichs aus § 779

B.Ö.B. nicht su führen.

1) 3u *>gl. auch 'ß (an cf B.©B. ju § 779 item. 2b ». 526.
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A. in Gioitfadjen. 281

Sagegen würbe allerbing§ ein Q r r t u nt be§ ©eflagten

oorliegen, wenn biefer, wie behauptet wirb, burd) bie 9ln=

gaben ber ©fyefrau oeranlafjt worben ift, at§ fidjer att=

junelfnten, er fei ber 93ater, biefe Angaben aber unrichtig

wären unb nacf) bem wirflidjen ©adjoer^alt bie Sßaterfdjaft

be§ 33et'lagten minbeftenS jweifelfjaft wäre. Siefer Irrtum

wäre ber SJeweggrunb jur Slnerfennung ber 58aterfcf)aft unb

ber barauS folgenben weiteren ißerpflidjtungen für ben Sc*

ftagten geweien, aber ein Irrtum im Sinne b e § § 119
$8.©.$}. 9l6f. 1 würbe nid)t oorliegen, benn über ben ^fnfjalt

feiner Gcrflärung, baft er bie SBaterfdjaft unb bie barau§ fot=

genben Söerpflidjtungen anerfennen wolle, war ber Söeflagte

feinenfalls im Irrtum unb er wollte unjroeifelfyaft eine ©r=

flärung biefe§ Quljalts abgeben; baft etwa ber ffall beS

§ 119 9lbf. 2 £).©.©. (Irrtum über oerfekrswefentlicfje (Si=

genftfjaften einer ißerfon, bie in ben .^ntjalt besi 93ertrag§

einjubejietjen wären) oorliegen würbe, ift mit tHedjt nidjt gel=

tenb gemacht.

Urteil be§ erften Cfioilfenats oom 13. Sejember 1901

i. S. .fpelbmaier geg. fyifdjer ’).

40.

Parauerrknugcn ber Perwirkung einer Pertrngsftrnfe.

Sie Klägerin l)at ftd) bem 93eflagten gegenüber oer=

pflidftet, ben 9lfternf)albenweg (.öolfentwielftrafje) in Stutt*

gart auf eine gewiffe Strecfe auf itjre Soften „anjulegen,

1J 3JHt Hcfdjtufj oom 11. ©lärj 1903 tjat ber erfte Gioilfenat

auf Hefdjioerbe einem filäger bas '2trmenrecf)t beioittigt jur@r(jebung

einer Stage bei einem fianbgericfjt, bie fiel) auf einen
(

poi--

fd)en einem unefjelidjen Sinb unb beffen ÜJlutter einerfeit§, bem an=

gebtidjen 'Haler unb «djtoangerer anbererfeit$ über bie ©ejafjlung

ooit Unterballsfoften für bas Siitb gefd)loffenen gericbtlidjen Her--

gleicf) ftütjte, inbem eä at§ jum minbeften jtoeifelfjafl beseidjnet

mürbe, ob ein foldjer Hnfprud), beffen ©runblage ein Hergleicf) ift,

einen „Hnfprud) aus aufieret)clid)em Heifdjtaf" i. ©. beä § 23 giff. 2

barftettc. Ütnin. b. 'Heb.
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282 GrUicfjei&ungen des CberlajibesgeridjlS-

burcbtuführen und auf Die gante Vreite bi# fpäieften# 1. Sai
1896 ju übergeben" bei einer Vertragsftrafe ron 2000 3R.

für jede# Oßbr der Verzögerung. Om O^h* 190! erhob die

Klägerin Äiage auf JefmeUung, baß bem Vefl. ein ülnfumdj

auf Vertragsitrafe nicht tünche, roährenb VefL Siberfiage

auf Vetahlung non 8(kX> VL Vertragsitrafe erhob, Gr bat

behauptet: bie Verpflichtung ber Klägerin fei unter anberem

be#balb nicht poltitdudig er’üilt, weil eine in bie 3tra§e

fallenbe breiecfige, bem Vefl. gehörige jvlache noch nicht al#

Straßenteil angelegt ift. Unter 3tbn>eifung ber SiberÜage

ift nadi bem filagantrag erfannt morden.

31u§ ben

6 r ü n b e n

:

öe# Verufungsurteil#

:

2lu§er Strett ift, baß ftlägerin bie ihr obliegenbe Ver*

püiduung, bie ^obenttpielitraße ordnungsmäßig bertuüehen

ober berfteUen tu laffen, bi# je^t nicht rollftändig erfüllt bat.

Obre 3adie ift e# tu beiceifen, baß bie GriüUung biefer

Verpflichtung au# Gründen unterblieben ift, bie fie pou ber

Vflicht her 3flbluug ber oereinbarten Vertrag#frrafe befreien.

Gin io (eher Grund ift e#, it'onn Vefl. burdi fein Verhalten

unredlicher 'Seite — trüber Vreu unb Glauben — bie &lä=

gerin perbinbert bat, ihre Verpflichtung ooUuändig tu er=

füllen: mie eine Vebingung al# erfüllt atitufehen ift, trenn

derjenige, ber an ber Vicbterfüllung ein Ontereffe bat, bie

GriüUung unreblidter Seife gehinbert bat »ein 3 aß, ber

fdion in bem für ben gegenwärtigen OaU maßgebenden ge=

meinen diedn gegolten hau, io muß auch eine Vebingung

i für 3ah!ung einer Vertrag#ftrafe • al# nicht eingetreten geh

ien, menn ber anbere Vertragsteil ihren Gintritt unredlicher

Seife berbeigeführt bat.

ferner ift nach ben Grundideen uon Vreu und Glauben

bie Vertragsstrafe bann nicht perroirft, roenn bie betreffende

Verbinblidifeit nur tu einem gant unbebeutenben Veil noch

nicht erfüllt ift, an beffen GriüUung ber anbere Veil fein

nennenswerte# Ontereffe bat, iofem triftige Gründe Veran-
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A. in Ginilfadjen. 283

laffung bap gegeben haben, bie 93erpflidfeung in biefent

^unft oorläufig unerfüllt ju taffen, insbefonbere baS eigene

Verhalten ber ©egenpartei bev oollftänbigen Erfüllung ber

93erpflid)tung .ffenberniffe in ben Seg gelegt bat.

3)iefe ©eftdfeSpunfte treffen im oorliegenben Ja 11 ju.

35aS 33reiecf beS SiageplanS ift besl)alb nod) nicht als

Seit ber .föohentroielftrafee angelegt, meil Klägerin auf bie

Sebingungen nid)t eingegangen ift, unter benen allein ber

SBefl. bereit mar, biefe Jlädje an bie Klägerin ober bie Stabt*

gemcinbe abjutreten. Segt man bie 3)arftellung beS s
33efl.

ju ©runb, fo bat ibm Klägerin für Abtretung biefer Jlädje

bie 33erfd)affuitg einer inebr als 3ma( fo grofeett Jlädje

angeboten, mätircnb er bie Ueberlaffuitg eines anbern 2lb*

fcbnittS an ber .ßafcnbergfteigc oerlangt bat. SiefeS 33er*

langen mar ein burdjanS unbilliges. (35ieS mirb näher aus*

geführt, fobattn heifet eS:) 33efl. hat bem Sinn beS Vertrags

oom 12. 35ejember 18i)4 jumiber, gegen Sreu unb ©tauben

gebanbelt, roenn er unter Ablehnung f a d) g e m ä ff e r,

für ihn o o r t e i l b a f t e r Anträge ber Klägerin
fte baju jmingen mollte, feinem SButifd) auf ©intaufd) beS

mertoollen 3lbfd)nittS an ber .ßafenbergfteige gegen bie an

fid) mertlofe Jläd;e au entfpredjeu. 35er ermähnte 33orfrifeag

ber Klägerin, ben ber 33etl. felbft jugibt, mar in ber Sat

fachgemäß unb oorteilbaft für ben 3MI. ; bas Verhalten bei*

ber Seile im 'ffrojefe berechtigt aber auch 5U ^ er Annahme,

baff jener 93orfdfeag fefjon früher — 189(5 — nicht bas lebte

2ßort ber Klägerin gebildet hätte, fie oielmebr ju meiterem

©ntgegcnl'ommen gegen ben SBefl. bereit gemefen märe unb

nur ber für Klägerin unannehmbare, bis juin 33erufungS*

oerfahren hartnäefig feftgcbaltene ©egcnuorfdfeag bcs 33ef(.

meitere Üferhanblungen auSftdfesloS erfdieinett liefe. ©S fann

bestjalb halfen geftellt bleiben, ob SUägeritt, — mie fie be*

feauptet — tatfädfeid) fefeon lang oor bem beginn beS ge*

genmärtigen »iedfeSftreits bem ©efl. meitergehenbe 33orfdfeäge

gentadfe hat; fdjon nach betu, roa§ bis jefet feftfteht, ift aufeer

$meifel, bafe bie Abtretung ber Jlädje an ben übertriebenen
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[yorberungen bes ©efl. gefdjeitert ift.
'
211-5 folcbe (teilen firfi

auch bie neueften ©orfcbläge bes ©efl. bar (rote im einzelnen

bavgelegt roirbt.

3nbem alfo 'Bell, bie ber .Klägerin auierlegte ©erpflicb=

tung ju ftabtbauplanmäßiger Jperftellung Der fmbentroieb

[trage ba$u 511 benit^cn gejucht bat utib fucbt, für feine pr
Grfitüung jener ©erpflicbtung erforberlidje Stiftung bie Ab-

tretung ber jyläcbe an ber jpafenbergfteige, eine t^ieju in auf

fallenbem ©lijjoerbältni# ftebenbe ©egenleiftung, beransjufcf)ta=

gen, banbeit er tiüber ireu nttb ©tauben. Allerbings batte er

ftcb in bem ©ertrag oont 12. Jejembcr 1894 nicht oeroflichtet,

bie etma »ott feinem Eigentum in bie anjulegenbe Straße fal=

tenbe <yläd>e ju attgemeffenem ©reis ber Klägerin tu überlaffen:

er mar alfo formell nicht gebinbert, bie Abtretung ber jyläche

entmeber fcblecbtbin ju oermeigent ober jebe beliebige noch

fo ungebeuerlicbe ©egenleiftung bafür tu beanspruchen. Aber

nacbbem er roefentlicb in feinem 3ntereffe, tmects ber ®r=

möglicbuttg, eine ibtn gehörige ©arbeite als ©aupla§ tu Der:

roerten, bie 'Anlegung ber Straße feiten# ber Stlägerin ftcb

ausbebungeti batte, hätte eS augenscheinlich bem Sinn bes

©ertragt miberfprochen, roentt er bureb ©erroeigerung
ber Abtretung ber jyläcbe bie orbnungSmäßige Anlegung ber

Straße unmöglich gemacht hätte; er fönnte in biefem [fall

bie ©ertragsftrafe felbftoerftänblich nicht forbern. 2?em Sinn

bes ©ertrag# läuft es aber auch juroiber, wenn ©etl. für

ein t« ber oon ihm »erlangten, orbnungSntäßigen Herstellung

ber Straße notmenbiges Stücfchen ©oben eine ©egenleiftung

oerlangt, oon ber er [ich felbft fagen muß, baß ein nicht jur

Herstellung ber Straße ©erpflichteter fte unbebingt turücf=

roeiien mürbe, unb menn er fachgemäße, für ihn oorteilbane

Anträge ber Klägerin ju biefem ©unft jurücfroeift. ©efl.

fönnte oielleicbt bie ©ertragsftrafe forbern, menn Klägerin

bie Straße Deshalb nicht fertig geftellt hätte, meil einatt=

b e r e r ©runbbefißer eine in bie Straße faUenbe Jläche nur

um oerbältnismäßig hoben ©reis abjutreten bereit märe:

biemit mußte Klägerin oon oomberein rechnen unb ftcb bie=
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gegen rechtzeitig ficfjevn. ©ic burfte aber als felbftt>erftänb=

tief) noraiiSfehen, bajj if>v 93ertragSgegner, bei
-

in feinem 3n=

tereffc bie .fperftellung bev ©traße fid) non if)r batte ner=

fpredben (affen, if)v bie Girfüllung biefer 33erpf(id)tung nicht

in unbilliger äßeife erfdpnere, unb trenn ‘öet'I. bieS baburd)

tut, baß er für Abtretung eines an fid) nal)cju roertlofen

93obenftreifenS ungeheuerlidje ©egenleiftungen nerlangt, hait=

beft er ben ©runbfäßen non Sren unb ©laubett sutniber,

unb ift niefjt berechtigt, bie vereinbarte 93ertragSftrafe beS=

halb al§ oenoirtt ju beanfptudjett, roeil infolge ber sJtid)t=

einbejiebung ber fflädje in bie angelegte ©traße biefe nidjt

orbnungSmäjjig b^flcftcllt ift. ®ie Sßerroertung ber ‘•ßarj.

6005/3 beS 33ef'(. ju ©aup(äßen mirb burd) biefcit Umftanb,

— inte ber Sageplan unb bie norgelegten ^ßhotogr. zeigen

— nicht beeinträchtigt, ber 3toecf, tucShalb 33etl. bie 3ln=

leguttg ber .jpohentroielftraße fid) auSbebungeit hat, alfo troß=

bem erreid)t.

Urteil beS elften (finilfenatS nont 11. ^uli 1901 i. S.

©eis ge<?- JyueS.

3)ie »ienifion gegen biefeS Urteil ift surüefgetoiefen

ttorbeu.

41.

3«m Umgriff bes -Betriebsunfalls uub her höheren ©e=

malt in Öe?tehnng anf einen natt einem ^aljrgnlt einer

(elrktrifrijen) Straßenbahn erlittenen Unfall.

2)er Kläger hat auf ©runb beS § 1 beS .£)aftpflid)tge=

feßeS non ber Öefl. ©djabenSerfaß geforbert tnegeit einer

ftörpernerleßung, bie er am 19. gebruar 1900 abenbS jroU

fd)en 7 unb 8 Uhr in Stuttgart baburd) erlitten h«t/ baß

er, auf bem ißorberperron eines bie Clgaftr. thnauffabren5

ben SJlotonnagenS ber 33ef(. ftehenb, unb mit bem redjten

2lrm bie liitfe (Mfciule beS SöagenS umfd)lungen halteub,

non ber 3)eid)fel eines non ber '-Blumenftraße her gegen bie

SÖagnerftrafje einbiegenbett einfpännigen ^ritfchemnagenS am
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286 ©ntfdjeibungen be§ OberlanbeigeridpS.

Sinn getroffen mürbe, fo baf$ ein Brud) ber rechten 2(rmfpeid)e

eintrat. ®er megen faf>rläffiger $Örperoerlepung unb £ranS=

.portgefährbung angettagte Fuhrmann be§ 9kitfcf)enroagen§

ift oon biefer Slnflage recf)tSfräftig freigefprod)en. Befl.

hat beftritten, baff ber Unfall beS Klägers 9t. fid) „beim

betrieb" ber ©traffenbahn jugetragen habe, fofern jeber

3ufammenl)ang beS Unfalls mit ben bem Bahnbetrieb eigen=

tümlidfen ©efal)reu fehle; ferner hat fie geltenb gemacht, bap

ber Unfall jebenfallS burd) höhere ©ernalt herbeigeführt morben

fei, fofern er burd) feine Borfid)tSmaprege(n habe abgemenbet

roerben fönnen, bie ber Befl. oernünftiger 9Beife juju«

muten feien.

©S mürbe nad) ber .ftlage erfannt. 9luS ben

© r ü n b e n

:

be§ Berufungsurteils

:

9Jtan mag mit ber bisherigen 9ted)tfprecf)ung inSbe«

fonbere ber be§ 9teid)Sgerid)tS, baoon ausgehen, jur 2ln«

menbung beS § 1 beS iMftpflidjtgefepeS fei erforberlid), bafj

nidft blojj ein urfacf)lid)er 3ufammenf)ang jmifdjen bem B e«

trieb ber ©ifenbaljn unb ber eingetretenen Bcrtepung oor«

liege, fonbern auch ein urfad)lid)er 3 ufatnmenhang jmifrfjen

ben bem © i f e n b a h n b c t r i e b eigentümlidjen®e=
fahren unb ber Berlepung. ©in folri)er 3ufammenl)aug

ift aber im gegenroärtigen J-all unter allen Umftänben info=

fern gegeben, als bie Btöglidffeit, bem 3ufammenftofj mit

bem ißritfd)enmagen burd) Slusbiegeti auSjuroeidjen, für ben

©trafjenbahnmagen infolge baoon auSgefd)(offen mar, bafj

er an ben ©djieuenftrang gebannt ift. ©S fommt nicht bar=

auf au, bap — mie Befl. fid) auSbrücft — bem Äutfcher

beS SaftmagcnS „ein gemöhnlicheS ^uhrmerf aud) nid)t heilig

gctoefen" märe; cntfd)eibenb ift oielntehr, bafj ein anbereS

guhrmerf bem Saftmagen — beffen Stutfd)er fahrläffig oer«

fahren fein mag — mit leidjter 9Jtül)e fo roeit hätte auS=

roeid)en fönnen, bafj alle ^afirgäfte bem Bereid) ber 3)eid)fel

beS Saftmageus entrücft gemefett mären. $afj unter Um«

ftänben ein ähnlicher Unfall aud) ben f^a^rgaft eines CmnibuS
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u. bergt, treffen fann, ift gleidjgiltig. 3)aS .£>aftpftid)tgefet}

finbet feineSmegS nur auf foldie Unfälle Dlnwenbung, bie

ftrf) tebigtid) beim betrieb einer ©ifenbatjn ereignen fönnen,

es genügt uietmetjr, ba§ fief) im einzelnen ^alt ein urfad)=

tid)er 3ufammenbang jroifcf)en ben ©efabren beS Babnbe»

triebS unb bem Unfall nadjmeifett läfjt unb baS trifft, roie

gejeigt, im oorliegcnben ffatl ju.

$ajj bie Beilegung bcS ÄlägerS b u r d) l) ö f) e r e © e=

matt tjerbeigefübrt rcorben fei, läjjt firf) nidjt fagen. ©ei

mag fein, baff bie Beft. unb itjre Seute, in betreff bes in

Diebe ftel)enben Unfalles Feinerlei Berfdjitlben trifft, ja fogar,

baß bem Jutmuann beS SaftmagenS ber Bormurf fabr=

täffigen BerbaltenS gemacht merben fann. 3>arauS ergibt

firf) nidftS weiter, als bafj für bie © e f t. ber Unfall fid)

als ein burd) 3 u f a H oeranlafjter barftellt. ^Derartige 3iu

fantmenftöfje ber uerbältniSnüifiig fdjnell fabrenben, an ben

Sdjienenftrang gebunbeneit Biotorroagen ber Bett, bie nicfjt

augenblidlidi jutn «Sieben gebradjt merben fönnen, mit an=

bereit 5ul)rroerfen fommen — inSbefonbere an ©trafjenfreu*

jungen (mie im oorliegenben fjall) — immer non $eit 8»

3eit oor *)
, fie finb non uornberein als nidjt oöllig oer=

meibtid) in Diedptuug ju itebmen, fteben mit bem betrieb

unb beffen ©efabren in 3ufammenbang unb müffen beSbalb

oom ©ifenbabnunternebmer nad) § 1 beS .jpaftpflicbtgefetjeS

oertreten merben unb fallen nicht unter ben 'Begriff ber

„böberen ©eroatt" im Sinn b i e f e S © e f e tj e § *).

Urteil beS 1. ©ioilfenatS oont 11. $uli 1901 i. S.

Stuttgarter Strafjenbabngefeltfcbaft gegen Dieifjer.

42.

^rijnbrnsrrrnininfpntd) wegen wiberredjtlidter £atU
fefmttg einer JnntugsmiUliretknug.

3mifd)en ben Parteien, bem Beff. als Berfäufer, bem

1) üifll. ben ftall ©.3.®. 1 1 <5. 268 ff.

2) ®gl. SR.®- bei @ e u f f e r t 50 9lv. 250 S. 407 ; SH.@. 44

9lr. 9 e.'30. 81.
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Kläger al§ Käufer i[t am 16. Januar 1900 ein Kauf über

Sßaren im ißrei§ oon 300 9)1. ju ftanbe gefommen unb bie

ÜBaren finb alSbatb bent Kläger ju ©igentum übergeben

morben. 21m 8. SJlärj 1900 ermirfte Sefl. gegen ben Kläger

ein oorläufig nollftrecfbareS — fpäter recf)t§fräftig gemor*

beneS — 23erfäumni§urteil auf Sejahlung be§ Kaufpreife§

non 300 9)1. nebft 3infen unb Koften. 2tm 22. 9)lär3 1900

mürbe im 21uftrag be§ ißroje^beooümädjtigten be3 Sefl.

(bamaligen Sttäger§) bie noch in beffen SSerroafjrung bcfinb*

lidjen SBaren auf ©runb be§ Serfäumni3urteil§ für eine

3-orberung be§ Seflagten an ben Kläger in |)öhe non 350 9)1.

90 ißf. gepfänbet. 91ad) ©mpfattg be§ ißfänbung§protoEoll3

fdjicfte Kläger, ber fdjoit am 20. 9Jlärj ben Vertreter be§

Seil. um Ueberfenbung ber SCBaten gegen 9ladjnat)me non

UrteilSfumme unb Soften gebeten h“Ue, bern 93efl. burd)

Softanroeifung 305 9)1. 90 i)3f. mit bent Semerfen: ba er

gebeten Ijabe, * if>m bie SBarett gegen 9lad)naf)me ju fenben,

uerftebe er nid)t, roie Sefl. baju fotnnte, fie pfänben ju laffeit.

21nt 6. Slpril 1900 oerfteigerte ber @ericbt§ool4ieber bie ge*

pfänbetett Sßarett mit einem ©rlö§ oon 250 9)1. ;
am 10. 2lpril

bejat)lte Kläger ben »om ©erid)t feftgefetjten Setrag ber

^rojefifoften mit 35 9)1. 23 s

$f- Kläger b«t nun gegen ben

Sefl. Klage auf ©rfab be§ ibnt burd) bie Serfteigerung ber

Sßaren jugefügten Sdjaben§ erhoben. ®iefer ©cbabenser»

fabanfprud) ift für begrünbet erachtet morben, oont Seruf*

ung§gerid)t au§ folgettben

© r ü n b e n

:

3)afj bie Serfteigerung oont 6. 2tpril 1900 einen ©in*

griff in ba§ ©igentum be§ Klägers an ben fraglichen SBaren,

eine Serlebung biefeS ©igentumS enthielt, tann nid)t be=

jmeifelt merbett. @3 fragt fid) alfo meiter, ob biefe Ser*

lehung eine objeftio miberred)tliche mar unb auf einer minbe*

ftenS fahrläffigen, non bem Seit ju oerantroortenben £anb*

tung ober Unterlaffung beruhte (§ 823 S.@.S.).

$ie objeftioe 2Biberred)t(id)feit ber ©igentumSoertebung

ift, roie ber Unterrichter mit Siecht ausfübrt, jn bejahen.
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2>enit bei Stafprud) be§ ©efl. auf ©efriebigung au§ ben ge=

pfänbeten ©egenftänben t)infid}tlid) berjenigert ^orberungen,

wegen bereit bie ißfänbung erfolgt war, war bereite uor ber

©erfteigerung baburcf) loeggefalleu, baff ©efl. in anberer

SBeife ©efriebigung erlangt l)atte. SBiemofjl nämticf) Kläger

beut Söefl. aufjer benjenigen Beträgen, wegen bereit bie

fßfänbung erfolgt war, nod) einige weitere ißoften — (im

SBefentlidjen Koftenerfat) au§ beut ©orprojefj — ) fdiulbig

war, t)at Kläger bei ber 3al?luitg oont 29./30. ÜDIärs 1900

burd) Ueberfenbung genau berjenigen Summe, welche bem

im ©fänbungsprotofoll bejeidjneten Stfjulbbetrag entfpracf),

fowie burd) fein ©egleitfcfjreiben, in weldjent er fid) gegen

bie erfolgte ißfänbung oerroafjrte, mit oölliger 3>eutliri)feit

unb in einer für ben ©efl. feinen ^weifet übrig laffenben

©Seife junt 3lusbrucf gebracht, baff bie übcrfattbte ©elbfuntme

jur Tilgung gerabe be§jenigett Sd)ulbbetrag§ beftimmt war,

wegen beffett gepfänbet worben war. ©entgemäff finb burd)

bie feiten^ be§ ©eflagteit erfolgte ©ttttalpne ber 3af)luttg ge=

rabe biejenigett gorberung§pofteit getilgt worben, wegen

beren gepfänbet worben war (§ 367 2lbf. 2 ©.©.©’§). ©Segen

feiner anberweitigen fVorberungen aber t)atte ©eil. fein 9{eri)t

auf gortfe^ung ber 3wang$üoUftrecfung bel)itf§ ©efriebigung

au§ ben gepfänbeten ©egenftänben.

hieran würbe fid) aud) nid)t§ änbent, wenn ber ©efl.

— wie er unter ©emei§antritt burd) ©ibe§jufd)iebung be*

bauptet — auf einer bem Kläger in betreff ber 3af)lung

com 29./30. SlJärj 1900 überfanbten Cuittung fid) feine

2Ref)ranfprüd)e uorbetjalten l)ätte. 2)enn burd) einen folcfjeit

©orbefyalt fonnte er weber bie 2lnred)nuitg ber oon itjnt atu

genommenen 3al)lung auf aitbere als bie oott beut Sd)ttlbiter

beftiminten Soften bewirten, nod) ba§ tRedjt erlangen, feine

©efriebigung au§ ben gepfänbeten ©egenftänbeit für

ruttgen wegen bereu bie ©fättbung gar nid)t erfolgt war,

ju betreiben.

©Segen ber ©ereinigung ber Kofteit ber ©fättbung im

©etrag oon 5 9Jf. 10 ©f. war allerbingS bie Sortfe^utig ber

^a^rbilcbcr für fflürttfmbrrg. Mcc^tlpfU'je. XIV. 3. 19
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,3mangSootlftrecfung gerechtfertigt (§ 788 ber ©.^.0.). 3tber

bie Serfteigerung Ijätte in biefer Sejieljung nur inforoeit

ftattfinben biirfen, bis ein jur ®ecfung biefeS geringfügigen

KoftenbetragS (— unb ber aisbann binjnf'ontmenben 33er=

fteigerungSfoften —) t)inreicf)enber ©rlöS erlieft gemefen märe

(§ 818 ber (E. s$.0.), unb ba§ @erid)t I. Qfnftanj nimmt mit

9ied]t an, bafi, rcenn bieS gefcf>et)en tnäre, ber Schaben beS

Klägers immer nod) bett non ibjm geltenb gemachten Setrag

erreicht hätte.

0b ein fa£)rfäffige§ Verhalten beS Seit, f e I b ft barin

erbticft roerben faitn, bafj er nicht für baS Unterbleiben

ber Serfteigerung be^m. für bereu (Sinfdiränfuug auf baS

foeben be^eidpiete SDlaß geforgt hat, mag jroeifelhaft fein.

AUetbingS muffte Sefl., ba ihm bie erfolgte ißfäntmng be=

fannt mar, barauS ben Sdßufj auf eine bemnädjft in AuS=

ficht ftehenbe g-ortfetjung ber 3roaiig§oollftrecfung jietjeti,

aud) roenn ihm perfönlid) ber SerfteigerungS t e r m i n nicht

befannt gegeben roorbcn mar. Aud) fonnte bie bei ber Qai)*

lung nom 29. '30. 9)2är$ 1900 erfolgte Anfünbigung eine?

Sefud)S beS Klägers ben Sefl., jumat im .joiublicf barauf,

baß Kläger fiel) gleidjjeitig gegen bie erfolgte ißfänbung

nermahrte unb ben jur ®ecfung ber ber Sfänbung ju ©ruttb

liegenbett Anfprüche erforberlidjeti ©elbbetrag iiberfanbte, in

feiner SBeife bered)tigen, bie gortfeßung ber .3mangSoo[l=

ftreefung als im Sinne beS Klägers liegenb ober aud] nur

als non leßterem norläufig nicht tnifjbilligt anjufeljen. ®a=

gegen erfd)eint eS als jmeifelfjaft, ob beni Sefl., nad)bem er

feine 'Angelegenheit in bie .fiänbe eines tHedjtSanmaltS gelegt

hatte, unb ba er mußte, bafj feinem fjjrojeffbeuollmächtigten

bie erfolgte ^aßlung befannt roen
-

, ein meitereS perfönlicfjeS

Sorgehen behufs Abmenbung ber Serfteigerung jugemutet

merbeit fonnte, ob Seft. fid> nid]t nielmehr barauf neriaffen

burfte, baff fein mit ber Sad)lage befaunter Anmalt bie Am
gelegenheit richtig beforgen merbe.

@S fantt aber bafjingeftelXt bleiben, ob ben Sefl.

fetbft ein Serfchulben trifft, roeil jebenfallS bent fßrojejj*
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beuollmäcf)tigten beS söefl. ein 33erfcf)ulben jut Saft fällt ltnb

für biefeö ber ©efl. haftet.

®er v)3ro5eftbev»ollmäc{)ti(}tc beS $efl. muffte unbeftritte*

»ermaßen forooljl oon bent auf 6. 2lpril 1900 anberaumten

33erfteigerung3termin als auch oon ber erfolgten Zahlung;

er mar baljer jmeifelloS oerpflidjtet, bie burd) bie Sßerfteige«

rung in 2luSfiri)t ftehenbe roibetrecf)tlid)e üßerletjung beS @igen=

tumS beS Klägers burd) geeignete ÜBeifung an ben oon ihm

beauftragten ©eridjtsoolljieher abjumenben, unb eS liegt in

ber Unterlaffung biefer 2lbmenbung minbeftenS eine (fahr«

läffigteit.

2Bas aber bie (frage ber Haftung beS 23efl. für baS

SSerfdjulben feines iprojeffbeoollniächtigten betrifft, fo ift

foldje unbebenflid) ju bejahen, ba eS fid) um eine projeffua«

lifd)e Unterlaffung innerhalb beS ^mangSoollftrecfungSoer«

fahrenS l)anbelt unb nad) bem uon ber ©ioilprojefjorbnung

auSbriicflid) aufgeftellten ©runbfat) (§ 85 ngl. aud) § 232

2lbf. 2 ber (£.
S
B.C).) bie oon bem sBeoollmäd)tigten oorge«

nommenen ’sßrojejfhanbluugen (unb projeffualifdjen Unter«

laffungen) für bie 'Partei in gleidjer 2lrt oerpflid)tenö finb,

als rcenn fie oon ber Partei felbft uorgeuommen mären.

@S bleibt noch 51t erörtern, ob nidit ben Kläger eine

9Jtitoerfd)ulbung baran trifft, bafj bie 93erfteigerung nicht

unterblieben be.yu. entfpredjenb eingefdjränft morben ift. ®af?

eine foldje 23erfd)ulbuug beS Klägers nicht barin liegt, baff

er mit ber Zahlung beS ber 'fßfänbung 511 ötunb liegenben

(forberungSbetragS unb mit bcni gleid)scitigen 'fkoteft gegen

bie erfolgte fßfänbung bie Slnfünbigung feines 23efucf)S bei

bem Seil, oerbanb, bebarf feiner meiteren Ausführung unb

ergiebt fid) fdjon auS bemjenigen, maS oben über jene ®e=

fud)Saufüubigung bemerft morben ift. 2Beiter t'ommt in 33e=

tradjt, baf) Kläger aUerbingS burd) Vorlegung einer Cuit«

tung (— falls er foldje erhalten haben follte —) ober beS

ihm bei Uebcrfenbung beS (MbeS auSgehänbigten 'BoftfdjeinS

an ben ©erichtSoolljieher gemäß § 775 Sfr. 4 bejm. 9fr. 5

bet (£.
S

B.0. bie Gcinftellung ober 93efd)ränfung ber 3mangS*
19*
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oollftrecfung hatte erjieleit fönncn. Mein mit i)ied)t fagt ber

Unterrichtet, baß Släger nach Jreu unb ©tauben, juinal mit

iHiicffid)t auf bas nahe Veoorftehen bei VerfteigerunglterminS

unb ben Umftanb, baß ba! 3roangloollftrectung!t)erfahren

am JBohnort bei Vefl. anhängig mar, ermatten fonnte, e§

roerben, nacfjbem ’33eft. bie 3ahlung angenommen batte, o o n

beflagter Seite a u § bie er fo rb er 1 i d)en Sdn'itte $ur

Herbeiführung ber ©inftellung be$m. Vefd)t'änfung ber 3mangs=

noUftrecfung gefd)ehen. 3Beitn man bienach auch ein ge=

roiffe! Vlituerfdiulben bei Kläger» bejahen miß, fo ift bod)

unjmeifelhaft ba! Verfchulben be! befl. 'fkojefjbeoollmäd)*

tigten ba! roeitau! iibermiegenbe unb belhalb gemäfj £ 254

be! V.ö.V.’l bie Verurteilung be! Vefl. jum ©rfaß be!

oollen Schabend gerechtfertigt.

Urteil be! II. ©ioilfenat! uom 2. 2Hai 1901. i. S.

Öohmüller gegen Schärft.

43.

3ur Huslrgnug brs § 844 Hbf- 2 Ö.(6.|I.

3n ben

© r ü n b e n

eines Verufunglurteil! ift gefügt:

2Ba! nun bie roeiteren Vorausfehungen bei Schaben!*

etfaßanfprud)! bes § 844 Slbf. 2 bes V.@.V. anlangt, fo

trifft

1) bas ©rforberni! jroeifello! ju, ba§ ber ©etötete 3JI.

jur 3eit ber Verlegung ju ber Klägerin in einem Verhält*

ni! ftanb, oerniöge beffett er biefer gegenüber traft ©efeße!

unterhaitipflichtig mar. ®enn nach § 1360 ülbf. 1 bei V.

®.V,’§ hat ber SJlaitn ber grau nach Vlaßgabe feiner 2e*

benlfteüung, feinel Vermögenl unb feiner ©rmerblfähigfeit

Unterhalt ju gemähten.

2) VJeiterhin ift auch her Klägerin in gotge bei Job!

ihres ©bemann! ba! Üledjt auf ben Unterhalt entzogen, ba

biefe! tHedit eben burd) ben Job bei Verpflichteten erlofchen
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ift. Sgl. «.©.<8 . § 1615 mit § 1360 2lbf. 3.

^jiemit fitib aber bie gefetjlidjen SorauSfeßungen beS

SefteßenS bei 3cf)abenserfat3 uevbiiiblid)feit an fid) erfcßöpft.

Ütamentlicß ift nid)t erfotbetlicß, baß bei- (Getötete ju feinen

Sebjeiten and) bie UnteißaltSoeipflicßtung tatfäcßlicß erfüllt

fjat ’). GS ift unrüßtig, menn Seflagtei behauptet, es märe,

falls ißnt bei 9lad)ioeiS gelinge, baß bei Gßemann bei 5tlä=

geiin nicßtS jum Unterhalt bei Seßteien beigetiagen ßabe,

anjuneßnien, baß bie Stlägeiin buid) ben Job ißteS SJtanneS

einen SßermögenSueiluft nid)t eilitten ßabe, nnb baß bemju*

folge and) ein ©djabenSeifaßanfpiud) gegen ben Seflagten

nid)t begiünbet fei. Jeitu bei 93ermögenSoerluft bet $llä=

getin beftefjt eben batin, baß ißt baS 9ied)t auf ben Un=

teißalt gegenübet ißrern Gßemann buicß ben Job beSfclben

entzogen moiben ift. Jesßalb ftnb aud), jebenfalls für bie

fyrage bes SefteßenS bei ScßabenSeifaßoeibinblidjfeit beS

öeflagten, bie oon biefem ooigebiaditen nnb untei ÖemeiS

oeiftellten Jatfacßen unetßeblicß, baß nämlid) bei Gßemann
bet fUägetitt, roäßrenb biefe felbft fleißig unb tätig geroefen

fei, fid) bem Jiunf eigeben nnb nidjtS geaibeitet ßabe unb

baß babureß bei 'Hurfgang feine» SBermögenS oetutfad)t

moiben fei, aud) baß et feinen etmaigen ÜlibeitSueibienft mit

ffrauenjimmetn oetgenbet ßabe. Ja feinet — abrceidjenb oon

bei tHcgelung beS UnterßaltSanfpiucßS bet Sßeiroanbten

— '-öebüiftigfeit bei fyiau nid)t SBorauSfetjung ißieS Untet=

ßaltSanfpiucßS gegen ben 9)tann ift (unter ben in § 1360

2lbf. 3 als anmenbbai bejeießneten ÜBorfcßriften in betreff

bet Unteißaltspflidjt bei Setroanbten ift § 1602 uießt auf*

gefüßit), fo mütbe and) bie meitete oont betlagten beßaup»

tete Jatfadje, baß Klägerin biticß eigenen Gtroeib ißien

Unteißalt 511 befdiaffeti ueimöge, bie Gyiftenj bes © d) ab e n S*

eifaßanfptucßs bei Silägetiti nod) nid)t ausfcßließen
2
).

^inficßtlicß beS Umfang § bei ©cßabenSerfaßpflicßt ift bie

33eftimmung ntaßgebetib, baß bei Grfaßpflicßtige bem Jtit*

1) Sögt aud) ©ntfcf). be§ 91.©. ‘-Db. 4 3. 104, SSb. 33 3. 281.

2) 3. «Plot. II 3. 783 üDIitte.
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ten inforoeit 3cbaben#evfab ju leiften t)at, al# bei
-

©etötete

roäbrenb bev mutmajjlidjen $auer feine# 2eben§ jur ©eroä^

rung non Unterhalt oerpflidjtet geroefen wäre.

Urteil be# II. 3i°itfenat§ oom 11. Slpril 1901 i. 3.

Kur} gegen 2Jlüller.

44.

fleprärrntnutcuurrftdicrung; tun* ift gegenüber brr

JJrrfirijrrungögerrUrrijnft hlagbrredjtigt 1

3nt 2lpril 1898 oerunglütfte bev int ^Betriebe be# 'Bau*

meifter# .£>. ju 9J1. ftefjenbe ^immerntann .ß. 2. bei bev 3lu#*

fübruitg oon 3lbbvudj§arbeiten, bie bev in ,£>.’§ ®ienften

ftebenbe SDfaurerpolier K. leitete. 2)a bev Unfall auf eine

gabrläffigfeit be# fölaurerpolier# K. jurücfyufübven mar, tnuvbe

biefer non bev flagenbeit '-Beruf#genoffenfcbaft auf ©rfatj ber

non itjv an 2. ju jablenbeit ©eträge in 2lnfprud) genommen.

Ä. erfannte feine 3d)aben#erfaboerbinblid)feit an unb trat

bev Klägerin jroecf# SBerfud)# bev Secfung feiner 3d)ulb alle

feine Slnfprüdje ab, meldje ibm au# 31nla§ be# Unfall# gegen

beit bell. 5krfid)evung#oevein au# bev ÜBevftdjerungsuvfunbe

oom 25. üftai 1897 jufteben. fftad) biefer Sfevfidjevung#-

urfunbe ift bev s3aunteifter bem beflagten herein al#

fUlitglieb beigetveten unb in biefer feiner ©igenfeftaft int Um=
fange bev in bev Uvfunbe be$eid)neten 33erftd)erung§arten

unter anbevem aud) in .£)öbe oon 90°/o gegen bie fHegreg=

anfprfidje oevfidiert, meldje bie 'öeruf#genoffenfd)aft gegen

ben 33etrieb#unteraebmer unb beffett 33euollmäd)tigte ober

Ofepräfentanten nach fölafegabe be# Unfalloerfid)erung#gefebe#

erbeben fattn, menn fte einen Unfall burd) ffabvläffigfcit ber=

beigefübrt bo^en. fjjtt bie 33erfid)erung eingefdftoffen ftnb

alfo aud) ©rfatjanfprüdje, mie fte oorliegenben iyalle# bie

Klägerin gegen K. geltenb gemacht bat.

2)ie Klägerin ift in ber Klage baoott au#gegangeit, baß

bureb ben 3>erficbcrung#oertrag bie mitoerfteberten ©etrieb#»

leitet- unb 'lluffid)t#perfonen be# £. einen unmittelbar
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teti ‘Jlnfprucf) gegen ben besagten 53erfid)evung!oerein er*

roorben haben, unb fingt all ©effionarin bei ft. auf Zahlung

ooti 90 °/o ber ftegrehfumme. SBie bev 2)ienftoertrag jiui*

fcfyen $. unb ft. befdjaffen, unb ob barin namentlid) ooit

bev 93erficf)erung bie ftebe mar, hat bie ftlägevin nicht an*

jugeben geraubt. 6ie Ijat nicht einmal in (Erfahrung bringen

fönnen, ob unb mal .£). bem ft. fiinfidjtlid) bev 93erfid)erung

mitgeteilt bat. 2ln ber Abtretung aber hat roebev .£>. nod)

bie '-öeflagte fid) beteiligt. 3)ie ftlage ift abgemiefen movben,

oom 33erufung!geridft au! folgenben

© r ü u b e n

:

2lu! bem uon bem ÜUauvevmeifter mit bem beflagten

herein abgefdjloffcnen 93erfid)erung!uertrag fte£)t bem mit*

uerfid)evten Sfvbeiteraiiffefjer ft. ein uon bev ^Beifügung bei

$. unabhängige! eigene! fyovbevunglrecbt gegen ben befl.

33erciu nicht ju, ft. fonnte bclbalb bev ftlägevin ein folche!

aud) nicht abtveten.

•Ö. hat unbeftritten ben ftcrficherungloertrag oom 25.

Sftai 1897 allein unb in eigenem Flamen abgefchloffen, mie

er and) bie Prämien allein au! feinen Mitteln befahlt hat.

$ah er beim ftbfdftuf} bei Vertrag! ivgenbmic ju erfennen

gegeben habe, bafj er ben Vertrag jugleid) im 'ft amen bev

„in bem uevfichevten Unternehmen" angeftellten 33etvieb!leiter

unb Sluffehev abfdftiefje, — fei c! in bereu Sluftvag, fei e! all

beren unbeauftragten @efd)äft!führer — hat ftlägevin felbft

nid)t behauptet. SDafj aber biefer Vertrag einen eigentlidjen

„Vertrag ju ©unften dritter", nämlid) ber mitoerficherten üln*

geftellteu, barftelle, alfo einen Vertrag, au! melchem bem

dritten, ju beffen heften er abgefdjloffen ift, ein unmittelbare!

eigene! ^orberunglredft gegen ben 33erfid)erer ermadtfe, ift

nid)t bloh jmeifelhaft, fonbertt burd) beffen Inhalt miberlegt.

$n ben fterfid)crung!bebingungen § 8 ’älbf. 6 ift getagt,

bah „2lnfprüd)e au! bem Vertrag auf ©ntfd)äbigung nur

uon ben 9W itglicbern ober beren ©rbett, nicht aber uon

britten fßerfonen erhoben roerben fönnen", unb in § 12 $iff. -4

ift beigefügt, bah „bie ftedfte ber ftütgliebev au! ihren 33er*
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ficberung#perträgen pon benielben ebne idinitliche @enebmi=

gung De# Vorüatib# nicht cebiert noch perriänbet werben

fennen", unb Daß, wenn Die# Doch geichebe, troRbem nur Die

berrenenben ÜRitglieber ober beren Grben Änfprüche an ben

Verein ui erbeben berechtigt fmb. Vememfprecbenb in tn

§ 2, welcher ben beginn ber Verpflichtung De# herein# au#

Der Verficherung feitfeRt, biete Verpflichtung be# herein# be-

zeichnet al# „Die Verpflichtung zur 3chablo#haltung eine#

9)i 1

1

g 1 1 eb #" unb ebenio in § 3 bie Verpflichtung zur

Vräniiencablutig al# Verpflichtung be# „Vtitglieb# be#

Verein#" bezeichnet : wer aber „Vlitclieb" fei, iü in § 1 ber

Volicebebingungen Deutlich unb genau benimmt: „Tie Ver=

ftcherung#nebm er erwerben bie VHtgliebichaft be# Verein#

mii ülbichluß be# Verftdierung#pertrag#, in welchem i i e fth

gegen Die tin >i 2 2lbt. I ber Statuten näher beteidmetem

Schaben oeriiehem." Tiefer ülbfchluR be# Verftcherungitter*

trag# en'olgt nach 3lbi. 2 be# § 1 mit ber 'Ännahme be#

rem Verficherung# n e b m e r Unterzeichneten Veriicherung#=

antrag# unb Vorzeigen ber au#ge»enigten Volice an ihn.

Schon hierau# ergibt fth, Daß bie mitperüchenen Verrieb#*

letter unb 21uffeher „Verliehene" ünb nicht in Dem Sinne

einer Dem Venldberer al# berechtigter i ©laubiger gegenüber*

nebenben Vertrag#rerion, fonbem nur in Dem Sinn, Daß

auh bie in ihrer Verion, wie bie in ber Verton be# Ver*

fidierung#nebmerr eintretenben Schaben#* t-öahpflt<bt=l >yäüe

gleichfall# ©egenüanb ber Dem Verfichening#nebmcr gegebe*

nen Veriihening fein, b. h. ben Veriicherer zur GnricbäDi*

gung#leiüung an bieien letzteren perpflihten ioüen, — wie

bie# auch nn S 4 3lbt. 2 ber Verüd>erung#beDingungen beut*

lieh tum Äu#brucf gelangt iü. Gin Ülnbere# iü auch nicht

tu entnehmen au# ber ivamma be# Verücfaerang# a ntra g #,

in#tefonbere nicht au# ber baielbü auf Sette 2 unter lit. D
beteihneten „Verficherung iämtlicher in Dein perftebenen lln*

temehmen angeüeüten VeooUmcchtigten gegen bie ^folgen

ber gleichartigen, in lit. A—C bezeidineten Jpaü* ober

tKegreßpflidu, oon welcher biefe Verionen infolge be# ©e=
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fd)äftSbetriebS bcS SßerficherungSnehnterS betroffen roerben

fönnen"; benn im 3ufammenhang mit ben 33erfid)erungSbe*

bingungen unb bem übrigen Inhalt beS ÜBerfidjerungSantragS

aufgefafjt, fönnen biefe Sorte nid)ts anbereS befagen, als

bie oom ®erfid)erung§nef)mer beantragte äterfidjerung folle

inSbefonbere aud) untfaffen: biejenigett folgen, b. b. Sd)a=

benSerfat5oerpfliri)tungen, metd)e ben ermähnten ißerfonen

auS it)rer eigenen burd) bie Jätigfeit in bem oerfidjerten

^Betrieb entftanbene £>aftpflid)t erroadjfen mürben, feineStoegS

aber, bafj biefen ißerfonen bi ef eiben 9ted)te aus ber

SBerfidjerung jufiehen, mie bem iBerfidjerungSnehmer.

3)ie Annahme, bafj ber ißerficherungsnchmer — abge=

fehen oon bem fyall, bafj er ben mitoerfidjerten Slngeftelltcn,

etroa im 2>ienftuertrag, befonbere iNedjte hinfiri)t(id) ber oon

ihm ju nehmenben ober genommenen sQerfidjerung gegen fid)

ober, mit (Siumilligung beS '-BerfidjererS, gegen biefen ein=

geräumt hat — aus einem berartigen SSerficherungSoertrag

allein berechtigt unb oerpflichtet fei, hat freilich junäcljft bie

fyolge, bafj ber 5Berfid)erungSnet)mer oom 93erfid)erten meber

jur Abtretung feiner iKedjtc gegen ben SBerftdjerten an ihn

noch Sur ©eltenbmadjung berfelben gegen ben ißerfidjerer

noch auch jur Verausgabe ber oon bem tetjteren an ben

93erfid)erungsnebmer megen ber ben iBerfidjerten treffenben

Haftpflicht bejahten Gntfdjäbigung gejmungen raerben

fann, fonad) in bem letjtermäbnten JaU bie 93erfid)erungS=

fumme für fid) behalten fönnte. Cb bie Ipcuüt gegebene

@efal)r beS 9Jtijjbraud)S ber fog. iKepräfentantenoerfidjerung,

ober ber ftoUet'tiooerfid)crung überhaupt, $u einem unerlaubten

©etoinn bcS iBevftd)erungSnebmerS auS einem dritte betreff

fettben Sdjaben — einer fog. Settoerficf)erung — auSge=

fdjloffeit fei burd) bie Annahme, bafj uad) ber sJtatur unb

bem 3>uccf eines foldjen SBerfidjeruugSoertragS ber bie 3a h 5

lung ber s-Berfid)erungSfumme entpfangenbe 5Berfid)erungS=

nehmet fraft ©efet)eS oerpflidjtet fei, biefe bem oon ber |)aft=

pflid)t betroffenen iBerfidjerten hctauSjugeben, ober baburd),

bah uad) bem befonberen Rabatt beS in grage fteheitben
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SerjicberungspertragS ine Berftcherungsgeicllidtaft ba# Recht

(aber nidu bie
v
Bflicbt) bat, bie 3ahlung ber Berficherung#*

iumme unmittelbar an ben ©efchäbigteit ( f>aftpflicf)tigent tu

leinen (wie bie# im porliegenben ivali non bem Vertreter be#

Beflagten behauptet ift unb menigften# fiir ben ijall ^e#

§ 9 ber tBerftcherungsbebingungen au# beiten Abia§ 5 her*

portugehen ich eint), fann babingeitellt bleiben. Senn auch

ipenn bie# penteint mürbe, unb roenn man au# bieiem ©runb

ben norliegenben i*erjtcherung#pertrag al# gegen bie guten

Sitten ober gegen ba# gemohnbeitsrechtlich anerfannte i'er*

bot ber „ÜBettperjicherung" oeritoßenb für niduig erflären

mollte, mürbe biemit offenbar meber bem perftcherten Auf*

jeher ft. noch beifen Rechtsnachfolger, ber ftlägerin, geholfen,

biefen ptelmebr audi für einen etma gegen ben Berjichetung#*

nehmet- 6. tu richtenben Anfprud) bie ©nuiblage enttogen fein.

3er ©eftd)t#punft ber Benneibung einer SBettoerjtche*

rung läßt ficfj aber ju ©unften ber ftlägerin auch nicht in

ber ÜJeiie oenrerten, baß baoon ausjugeben fei, bie ben '4>er*

itcherungspertrag unter ftch Abichließenben ( 'Berftcherungsneb*

nter unb 'Beritcherer) merben biefen mohl in ihrem eigenen

3nterevfe in bem Sinn unb Inhalt abgefchloffen haben,

ba§ ba# Verbot ber Si}ettoerncherung nidu eiugreifen fönne,

unb er fei au# bieiem ©runb tnt Zweifel babin auftufaifen,

baß bie Alleinberechtigung be# 'Berficherungsnehmer#, unb

bamit beficn roillfürliche# Gehalten ber Berfidicningsfumine,

au#geid)loffen unb eiugefchränft fei burch einen ihm entgegen*

ftehenben ielbftänbigen Anipruch be# Beriicherien auf ©el*

tenbmadniug feiner Rcdite au# bem 'Berftcberungspertrag

gegen ben 'Berficherer. Senn bieie Schlußfolgerung ift fei*

nesroeg# tmittgenb, meil bie ©efahr einer ©ettperftcherung

auch auf anberem is}eg al# burdi 3unteiiung eine# unmittel*

baren Aniprudi# an ben 'Beriicherteit ausgeichloffen merben

fann. Senn tu Beieitigung ber ermähnten ©efahr ift e# au#*

reidienb, baß bie Ausführung be# 'Beritcherung#oertrag#

tu einer 'Bereicherung be# Berftcherungsnebmer# nicht führe :

t,

l.i 2?gL Jöellroig Vertrüge aufSei'tung an dritte 2- 549.
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genügt eS alfo, baß foldie Bereicherung, wenn aud) nid)t

fdjoti jum »orau? bei Abfdiluß bes Berftcberung?oertrag?

bnrd) beffen Beftimmungen, bod) nad)träglid), itad) bem ($in=

tritt be? ©djabenlfall?, burcf) bie freie Verfügung be? Ber»

ftd)erung?nehmev? au?gefd)loffen werbe, alfo cntweber ba=

burd), baß biefer leßterc feinen Anfprud) an ben Berfidjerer

bem britten Berficherten freiwillig abtritt, ober mit bem Ber»

fidjerer nereinbart, baß bie Berficßerung?fumme unmittelbar

an ben Berficßerten (Befdjäbigten) au?beja!)lt werbe, ober

baß ber BerfidjerungSuebmer biefem letzteren gegenüber burd)

ba§ jwifcßen ihnen beftefjenbe l){ed)tSoerl)ältuiS (j. 'S. ben

2ienft»ertrag) su foldjcr Abtretung ober jur Verausgabe

be? »ou bem SBerftdjeret (gelangten jum »orau? »erpreßtet

ift; welcher biefer »erfd)icbenen möglid)en fyätle im einzelnen

»orliege ober beim (gintritt be? ®d)aben?fallS eintreteu werbe,

fd)on beim Abfcßluß be? BerfidjerungSoertrag? feftjuftellen,

ift ber Berftdjerer bem Berfid)eruitg§nel)mer gegenüber (unb

nmgefehrt biefer jenem gegenüber) nid)t »erpflidjtet, weber

ber eine nod) ber anbere ift beShalb »eranlaßt, ba? Verbot

ber 2Bett»erfid)erung baburd) ab.ßtwenbcn, baß fie bem britten

^ntereffenten einen Aitfprttd) aus ber Berfidjerung »ou uorn=

herein (auSfchließlid) ober neben ber Berechtigung be? Ber»

fid)erung?nebmer?) juwenben. 9lucß biefe bejeicßnete (£rwä»

gung alfo führt nid)t ju ber uon ber Klägerin »ertretenen

Auffaffung.

2er ber Äotleftiooerftdjerung be? Arbeitgeber? für feine

Arbeiter unb Angeftellten ju ©runb liegenbe wirtfd)aftlid)C

unb moralifd)e 3mecf fataler Jitrforge für biefe wäre aller»

bing? fidlerer erreicht, wenn ben Berficherten and) ohne einen

in ihrem 2ienft»ertrag hierauf eingeräumten Anfprucß ein

eigene? 9lcd)t au? ber »om Arbeitgeber ju ihren (fünften

abgefd)loffenen Berficherung, fei e? gegen ben Bevfichercr

unmittelbar, fei e? gegen ben Arbeitgeber, juftehen würbe

unb man Im* aus biefer Wticffidjt mehrfad) »erfud)t,

au? ben ©ruubfäßen be? gemeinen 9ted)t? für bie Ber»

fieberten eine fold)e Bered)tigung and) in beit gälten ab»
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juleiten, in welchen bie befonberen '3orau§fetpngen für bie

Annahme eine? „'Vertrags $u (fünften dritter" (im tetfani*

fdjen Sinnt nicht ptreffen. Cb bieie Herfuche als gelungen

gelten fönnen, bebarf hiev nicht ber (fntfeheibung, roeü fei-

ner berfelbett geeignet untre, ber Klägerin jum Sieg p per»

helfen. Senn mag man 1
1 ben nerncherungsnehmenben 21 r»

beitgeber als tmirflidteit ober gefetdicb fingierten t ©efebäfts»

führet' ber non ihm oerfidjerten Arbeiter auffaffen unb bie»

fen Unteren besbalb gegen ben Herfidierungsnehmer aus bie»

fer ©efchäftsfübrung einen Aniprudi fomohl auf Abtretung

feiner ^Rechte au? bem 3>erfid)erungoPertrag gegen bie i'er=

ficheningsgefeUfchaft als auch auf Jöerausgabe be» pon bie»

fer (Jrlangten pgeftehen, ober *) ein fRecht ber sßerfidjerten

auf Gvftattung ber pon bem 2>erjicberung§nebmer a n g e=

n o nt m e n e n Zahlung ber '-Berfidjerungsfumme gegen biefen

leiteten unterftellen — immer märe biefcs cRedjt nidit gegen

bie i'erfidierungsgeiellichaft iben 'l'erfidberer als folchen» ge»

richtet, fonbern nur gegen ben Arbeitgeber als ben 2tcb»

mer ber '3erficherung, mäbrenb im norlicgenben 3a U Kläge--

rin ihre Klage nicht gegen biefen, fonbern gegen ben beflagtett

3>eritcherungs»erein unmittelbar gerichtet unb auch K. ber

Klägerin nur bie ihm gegen biefen letzteren angeblich

juftebenben iRedne abgetreten hat.

Urteil bes erften ^ioilfenats pom 22. ’äRärj 1901 i. S.

diheinifch»tlBeftfälifcbe tBaugemerfsberufsgeuoffenfchaft ge»

gen AUg. beutfehen tBerfidjcnntgsoerein.

Sie'Reoifion gegen biefes Urteil ift prüefgeroiefen morben.

45.

3nr Anslegnttg bes Artikels 31 Hbf. 1 3iff. 4 nub

Abf. 2 bes internationalen Aeberrinkommens über

beit dMrenbnbnfrnriitucrkebr «ant 14. (Uktobrr 1890

(11.05.J31. 189-2 ß. 793 ff.) betm. bes § 459 Abf. 13iff.4

mtb Abf. 2 A.Q5.A.

Kläger hat im Januar 1899 in SRobena eine ßifen»

1 1 JKii £> e 1 1 w i g a. a. C. S- 54$.

-*• i'ht bem iK.C.ö.0. '-8b. 28 ?lr. 55.
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babnmagenlabung ©icr in 112 Giften getauft, bie am 5. $c»

bruar 1899 in Stuttgart anfam. 'öeim Sluglaben geigte

fid), bafj ein großer Seit ber (gier jerbrocfjen unb augge»

taufen mar. gür beit t)ieburet) erlittenen Sdjaben t)at Kläger

oon ber mürtt. ©ifenbabnoerroaltung ©rfatj geforbert. $ie

oernommenen Sacboerftänbigen traben fiel) babin auggefpro»

rfjcn, bafj bie Dualität ber (Sier in ben Kiften im allgemeinen

eine normale unb bie 33erpacfung ber (gier urfprünglict) eine

uorjttglictje geroefen fei unb b effer nid)t Ijabe oerlangt roer»

ben fönnen
;

ei fei begbalb für bie Sacboerftänbigen jmeifel»

log, bafj bie 93efd)äbigungen in ben Kiften auf bie unoor»

fidjtige Umtabung, melche auf ber Station in $ug ftattge=

funben t>at
,

jurücljufütjren feien unb jmar fdjeine bie Um»
labung in ber Söeife ftattgefunben ju haben, bafj bie Stiften

bei (gntlaftung beg urfpritngtidjen (Sifenbabnmageng mit

einer Kopffeite in ben Strafjenfcbmuß geftellt morben feien,

benn auffallenberroeife geigen faft alle Kiften auf einer Stirn»

feite fdjmutjige Stellen. 3)ie Sagen ber (Siet feien, fomeit

erfidjtlid), alle in ber Stiftung ber fd)inußigen Stirnfeite oer»

fdjoben oorgefuubeit morben; bie jetbrodjenen (Sier geigen

alle feitlidje (ginbriiefe. Stad) ber Slrt ber ausgelaufenen

(Siermaffc geige eg fid), bafj bie 93efd)äbiguug nicht erft in

St. ftattgefunben l)«be.

2)

ie Klage ift abgemiefen morben.

Slug ben

© r ü n b e n

:

3)

ag ^Berufungsgericht tritt ber Slnfid)t beg oorigen

9tirf)ter§ bei, bafj orbnunggmäfjig oerpaefte unb gehörig oer»

labene (gier gu ben in $iff. 4 beg 21rt. 31 beg internatio»

nalen UebereinfomntenS über ben 3rad)toerfet)t genannten

©ütern gehören, roeldje ihrer natürlichen 93efd)affenfyeit nad)

ber befottberen ©efabr beg 93rud)g auggefeßt feien unb bafj

bie eingetretene ©efdjäbigung nach ben Untftänben beg oor»

liegenben JyaUs aug ber ermähnten befonberen ©efabr ent»

flehen tonnte, baß be§balb nad) Slbf. 2 beg ermähnten Slrtifel§

big jum 9tad)ioeig beg ©egenteilS ju oermuten ift, es fei
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ber Schaben au? bet betreffenben Gefahr wirflich entüanben

unb ionacb bie Wartung ber Gifenbahn für benfelben au#=

geichloffen, wenn mdit ber Jtläger nadimeiü, baß ber 3cha=

ben tielmebr burch ein iotebe# Greigtti# entüanben fei, weU
die? mit ber erwähnten befonberen Gefahr tn feinem 3Us

faminenhang Hebt, fonbem bie iBeichabigung audi bann

berbeigeführt haben würbe, wenn bas Gut nidit oon ber be=

faxten befonberen Gmrmnbltthfeit gewefen wäre: ber in btefer

festeren iHidjtung »um ftlager oeriuchte 'Jfadiroei# aber, baß

bte eingetretene 'öefcbäöigung burdi falfche löebanblung ber

ftu’ten beim Umlaben berfetben in 3u
v*

bewirft worben fei,

iü nidit erbracht, weshalb ber Gntfcbäbigungsaititirueb nttt

diedit abgewieien unb bie Berufung biegegen vurücfuiweifen iü.

3 a§ burdi gehörige ^erpaefung unb Verlobung ber

Gier beten befonbere 'i'erletjbarfeit nicht bloß uermiitbert,

fonbem aufgehoben werbe, fanu ungeliebt# ber cXeiißerungen

ber Sadwerüänbtgen nicht al# richtig anerfannt werben.

5£e:m auch au# bem llmüanb, baß in her hier frag=

lieben Senbung eine weit größere cHntabl ron Giern ter=

broeben iü, al# erfahrungsgemäß unter normalen 'ilerhält-

niffen her jyall iü, abgeleitet werben wollte, baß fein ge*

wohnlicher Stoß, iotibem eine außergewöhnliche Gr=

fdiüttentng ftattgefunben habe, fo wäre hieburcb ba#, baß

biefer "ürudi mit her befonberen 3ev^schlichfeit ber Gier

nicht int 3uHtmmenbang geüanben fei, noch feine#weg# bar=

getban, ba e# einleuchtenb iü, baß einem außergewöhnlichen

ftarfen Stoße Gier troß gehöriger i'erpacfung immerhin in

wett üärferem i1! a ß e unterliegen, al# bte# bei unterbreche

liehen it- eiferaem Gütern ber Jeall wäre: e# iü be#halb

unerheblich, wenn ber Sachoerüänbige £. in feinem fchrift=

liehen 3t' llänt# oom 10. 3anUlir lool lagt: „er fönite nicht

tugeben , baß Brucheier burdi tRangierüöße bei r e g e 1=

mäßigen 2ran#porten“ ib. b. burch gewöhnliche fchwache

3tö§ei „entliehen", unb wenn Gütetbeförberer £>. erflän, „baß

Gier bei guter '^emaefung unb normalem Jran#port burch ge-

rn ö h rt 1 1 cii e dxangierftöße nicht befchäbigt werben fönnen“.
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2ln eine ©emalteiitmirfung von ber Stvt unb bont 9Jtah,

bah fic als „f)öf)ere ©ciuatt" aufjufaffeit märe, ift hier ohne=

bie§ nicht ju beitfen, meil in biefent $all bie Befdjäbigung

ber Gier eine viel tiefer greifenbe gemefen fein müßte unb

jebcnfaflS mürbe biefe 3lnnal)me bent Kläger nidjt 511 ftatten

fommen, vielmehr nacl) 9lrt. 30 be§ ItebereinfommenS für

bie BeHagten eine ^afthefreiung begrünben.

$ie hienad) ber Befragten jur Seite ftehenbe 5Hed)t§=

Vermutung, baf3 bie eingetretene Befdjäbigung ber Gier burch

ihre in ber eigenen natürlidjen Bcfdjaffcnheit berfelben be=

grünbete befonbere <'jerbredüid)feit herbeigeführt morben fei,

famt ftläger nur burd) ben BadjmciS roiberlegen, bafj bie

Befdjäbiguug burd) eine aubere, mit jener Gigenfdjaft nid)t

im ^ufanimenhang ftehenbe Urfache bcmirft morben fei, unb

e§ ergibt fid) von fetbft, baff Kläger, um biefen Badjrvcis

ju führen, biefe Urfadje vor allem ju bezeichnen unb beftimmt

barjulegen hat, bah alfo Öinbcutungen auf bie Bl ö g l i cf)*

feit, bafj ba§ ^erbrechen ber Gier aud) burd) ben Banbagen»

brud) beS GifenbabmvagenS, ober burd) einen außergcmbhn-

lid) ftarfen Bangierftoß entftanben fein tonnte, nid)t in Be=

trad)t fommen. dagegen märe jene Bedjtsvermutung allein

biugS bann au§gefd)loffen, roenn bie Behauptung be§ ftlägerS,

baß bie Befähigung verurfad)t fei burd) bie nad)läffige

Befjanblung ber Stiften bei ihrer Umlabung in $ug als er*

miefen, bejro. ermeisbar gelten tonnte: bies ift aber nidjt

ber fyall.

2lud) menn man bem Kläger jngibt, baß bie Bermeit*

buug von Sacffacren jum Transport von Gierfiften au§ ben

von ihm angeführten örüttben unjmecfmäfjig unb gefährlich

unb be§halb tedjnifd) unftatthaft fei, fo folgt hieraus allein

nod) nicht, ba§ bie Urfache ber erfolgten Befähigung mirf=

lid) in biefer Bermenbung ju erblicfen fei, vielmehr famt

biefer Umftanb nur eine Vermutung hiefiir begrünben, roefer

aber bie in§ einzelne gehenben unb in allem mcfentlidjett

übereinftimmenben eiblf ett Eingaben ber fämtlfen mit ber

Umlabung im Bug befäftigten Arbeiter entgegenftel)en.
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Urteil be§ eijten @ioilfetiat§ oom 30. iilpril 1901 i. S.

.jpallmager gegen

46.

jßegrüntiet es iiftt Pornmrf grabet* Jraljrlnrftgkeit,

uirmt jernanb eine als patentiert ke?eiiijnrte ©ebrnudjs=

»orridjtnng, bie in iltirklidjhrit nirijt patentiert ift,

für i»ie aber ein ©eln*an rijsnui ft er frijuk bt'jteljt, in Un=

kenntnis «an biefent i.»djuk nadjbilbet?

Klägerin t)atte für eine Sd)leuberturbine an Spreng--

roagett ®ebraucb3mufterfcbub erlangt; i()re mit biefer s43or=

rid)tung oerfebene Söagett trugen bie 2luffd)rift „ißatent
0. vöef(. bilbete bie Sßorricfjtung narf), naebbent er ficb

— mie er bcbauptetc — oergemiffert ba tte, bajj Klägerin

fein patent barauf befajj. 2>ie ScbabenSerfajjftage ber Klä=

geriit megeit ©ebraucb5mufterfcbut}oerlet}ung ift abgeroiefen

roorben.

2lu3 ben

© x ü n b e n

:

$a§ ^Berufungsgericht b«t nun bem uorigeit 9iid)ter

barin nicht beisuftintmen oermodjt, bajj ftd) aus ben feft*

ftebenben 2ntfacben eine grob fabrläffige 'Senütjung be§

@ebraud)§mufter§ ber Klägerin ergibt. 9Jtan mag ber Klä=

gerät jugeben, bafj ber Umftanb, bajj ber bent Seilbaber $.

ber SBefl. int Sommer 1895 ju ©eficht gefomntene Spreng*

toagen ber Klägerin bie iluffdjrift a t e it t O. 2:.“ trug,

bie 'Befl. nicht ber 33erpflid)tung entbob, nad)$uforfd)en, ob

ber Klägerin tiidjt etrna für bie oerftellbare Sd)leuberturbine

ein ©ebraudjS nt u ft e r f d) u b erteilt fei, f a 1 1 3 f i e

(SBefl.) anbiefeSDtöglicbfeit g e b a d) t b «

1

5
mau

mag tueiter ber Klägerin einräumett, baf? ein in folgen

Gingen erfahrener ©efebäftsmann, roettn feine ©rfuttbigungen

ergaben, bajj ein einfd)lägige§ patent ber Klägerin nid)t

beftebe, toobl auf ben (bebauten hätte fornmen fönnen,
oielleicbt befitje Klägerin einen eittfd)lägigen ©ebraucbSmufter*
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fcfjuij, weit tatfädjtid) nicht fetten mifjbiäucbticf) biefei testete

Schuf} ats> © a t e n t =©chuh bejeidjnet wirb; allein e§ täjüt

ftcf) nid)t fagen, ber Seftn. müffenotwenbig ber ®e=

banfe getommen fein, e§ fönnte fid) um einen ©ebiaucf)§=

mu ft erfdjutj bei
- Klägerin für bie in iRebe ftefjenbe ©or*

viditung banbetn, ober menn je bei ©eftn. biefei ©ebanfe

n i cf) t getommen fein fottte, taffe fid) ba§ nui au§ oolt£om=

ntenei ©teichgittigfeit gegen bie ©echte bei .Klägerin obei

baiau§ etfläien, bafj ©eft. abfid)ttid) obei bod) in nnoei=

antmoitlidjei fttadjtäffigfeit bie näcf)fttiegenben ©rroägungett

anjuftelten unteitaffen habe. $>enn rcenn fid) bie at§ „pa=

tentieit" bejeidjnete ©inridjtung bei Sftägeiin at§ in ©Md=
licfjf'eit n i d) t potentiell f)eiau§ftellte, tag bie 2lnnat)me am
nädjften, bie Klägerin befitje ein au§tänbifd)e§ ©atent

obei etwa, fie tjabe eine ©rfinbung jui ©atentierung ange*

metbet gehabt, bie bann abei oeifagt rooiben fei; {ebenfalls

mnfjte ficf) bei ©eftn., jnmat menn fie in beitei ®ingen feine

(Sifahiung befajj, moiübei Klägerin nid)t§ ooigetiagen hat,

nid)t notroenbig bei ©ebanfe aufbiängen, bajj Klägerin e§

geroagt ha &en weibe, einen öffcnttid) benähten ©egenftanb

in inefühienbei unb nntei ttmftänben (f. § 40 $iff. 1 ©at.

©ef.) ftiafbaiei Üöeife b e § ha^ at§ „patentiert“ bejeidp

nen, weit if)i eine ganj anbeie 2tit oon Sdjutj bafüi

juftanb. Safj ©eft. fich bei bei ©entralftetle für |janbet

unb ©emeibe in Stuttgart, wo fie fiebere 2tu3funft über

biefe giage eitangen fonnte, eifunbigt f)«t, ob bie Klägerin

ein ©atent füi eine ueiftettbaie Sdjteubeituibine befi^e, ift

ihi ju glauben; fottte fie abei je bie§ and) unteitaffen haben,

fo fönnte bies bei Klägerin nidjt ju ftatten fonimen, weit

nach ^em 2lu§gefüf)rten b i e ©ifutibigung, roetdje bie ©eft.

anftetten mnfjte, wenn fie nicht bei ©oirouif giobei $ab r!:

täffigfeit tieffen fottte, nämlich bie ©adjfrage, ob Klägerin

ein ©atent auf bie oeiftcltbaie Schteubeituibine befit;e,

notmenbig ohne @igebni§ geblieben wäre, ein nvfäd)[ichei

^ufammenhang jwifdjen biefei Jahdäffigfeit bei ©eft.

unb it)iei ©ertehung be» ftägeiifchen ©ebianch §mufter§
ftafjrbütbcr für aBürttembcrfl. iHcdjtäbflcac. XIV. 3. 20



306 ©ntfdjeibungeit be§ Dberlanbe§gerid)tg.

bal)cr fehlen würbe.

SarauS, baff 58efl. ftcf) auS beu 93eröffentlid)ungen beS

Patentamts im 9ieid)Sanjeiger (§ 3 3 beS 9i.®ef. oont

1. 1891) nid)t gemerft t)at, bap Klägerin für eine oer=

(teilbare ©d)leuberturbine ©ebraucbSmufterfdjut) erlangt batte,

bat Klägerin felbft ben 23orwurf grober fyabrtäffigfeit ge*

gen bie 53efl. nidjt abgeleitet unb mit iKed)t, roeil eine ber*

artige Prüfung ber maffenbaften S3eröffentlid)ungen beS ooti

©efd)äft§leuten in ber ih'egel nid)t gehaltenen tHeid)SaujeigerS

oon ber 33ef'l. nid)t erwartet werben f'ann.

Urteil beS erften ©ioilfenatS ootn 15. 3Jtärj 1901 i. @.

SBepganbt unb Klein gegen 5£ürfe.

®ie tHeoifion gegen biefeS Urteil ift jnrücfgewiefen worben.

47.

Umdjmtng ber gniäljrungsfrift bes § 11 bes (Bcrrfers

jnr UekÄmtifung bes unlauteren JUettbewerlis uom
27. IHni 1896 bei „fartgefebter“ Begebung ber mt=

erlaubten ganbimtg.

hierüber befagen bie

© r ü n b e

eines SerufuugSurteilS

:

91od) bat bie Q3eflagte bem Klaganfprud) bie ©inrebe

ber 93erj(ibrung entgegengefetjt auf ©runb beS § 11 beS ©e=

fetseS, wonad) bie in 8 1 bejeid)neten Slnfprüdje auf Unter*

laffung (unb ©djabenSerfat)) in 6 Sltonaten oon bem geit*

punft an, in welchem ber 2lnfprud)Sbered)tigte oon ber £>anb*

lung unb oon ber perfon beS S3erpflid)teten Kenntnis er*

langt, ohne 9tücffid)t auf biefe Kenntnis in 3 fahren oon

ber Begebung ber |>anblung an oerjäbreit, unb ber Unter*

ridjter hat biefe ©inrebe eoentuell als begrünbet eradjtet, in*

bem er bie gefamtc unter § 1 beS ©efetjeS fallenbe 2atig=

feit ber Pet'lagten als eine nur einen Slnfprud) erjeugenbe

fortgefetjte $anblung auffajft unb bie fed)Smonatige 3$erjäb*

rungsfrift für bicfen Slnfprud) in bem 3eitpunft beginnen
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läfjt, in roeldjem bie Klägerin erftmal# Kenntnis oom ©e-

braud) bei
-

©Borte „©raunfdjroeiger u.
f.

m." erlangt hat.

Mein biefer ©uffaffung be# Unterridjter# oermod)te man
nid)t beijutreten. @# fann baljingefteüt bleiben, ob jid) ber

in ber üljeorie be# Strafredjt# aufgeftellte, übrigen# aud)

bort fcitte#meg§ allgemein anerfannte ©egriff ber „fortge=

festen ^anblung" überhaupt bieljer oerroerten läßt. ®enn

wenn and) bie 2luffd)riftcn ber ©idjorienpafete gteidjlautenb

burcf) ben Shud fjergeftellt finb unb bie ^»anblungen, burd)

meldje bie ©eflagte biefelben in ©erfefjr gefegt hat, al§ gleid)-

artige erfd)einen, fo ift bamit jebenfall# nod) nicht bie M=
nähme begrünbet, baft bie ju uerfdpebenen 3 eil etl feiten# ber

©ellagten »orgenommenen ©erfenbungen fold) er ©afete ein

einheitliche#, au# einem unb bemfelben ©ntfchlufj hevoorge=

gaugene# ©un barftellcn. ©ielmehr ift baoon au#jugef)en,

baß bie ©erfenbungen jeweils auf befonberen ©ntfdjließungen

ber ©eflagten beruhten, bajj eben häufige ©Bieberholungen

non ©injelhaublungen in fyrage flehen. $ft aber bie# ju=

treffetib, fo muß folgeriditig and) bejüglid) be# au# jebcr

einjelnen 3un)iberf)anblung gegen g 1 3lbf. 1 hernorgegange=

nen UnterfagungSanfprud)# eine befonbere ©erjährungSfrift

laufen, bie je in bem 3eitpunft beginnt, in meldjem ber 2ln=

fprud)#bered)tigte non ber betreffenben .joanblung Kenntnis

erlangt bat. ©Beim nod) ber Unterrichter bei ber $rage ber

©erjähvung ben Umftanb, baß ber Mfprud)#bered)tigte bie

^»anblung „fed)# ©Ronate lang bulbe“, befonber# betont unb

annimmt, bafj ber dritte htfburdi „ba# tHedjt erlange, bie

$anblung oorjunehnten", fo legt er ber ©erjähruitg be# § 11

nid)t blo# bie ©ebeutung einer ben Mfprud) au# § 1 jum

©rlöfcfjen briugenben Jatfache, fonbern barüber h'aau# für

benjenigen, gegen me!d)en ber Mfpruch au# g 1 fid) richtet,

bie ©ebeutung einer red)t#begrünbenben ©atfadje bei. 2)afj

letztere# aber unrichtig ift, bebarf faum ber .giernorhebung ’).

1) ©gl. bie Kommentare 511111 SBettbemerbgefeß ucn ©ad)cm=
91 ö r e n ®. 44, ferner @. 79; 9J1 ü I le r S. 158, 159; $ a u & S. 97;

(Sntfrfj. be# 9ieid)#ger. ©b. 49 Dir. 5.

20 *
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Urteil beS jmeitcn ©ioilfcnatS oont 6. fFtärj 1902 i.

©. Söleibtreu gegen Seelig.

48.

Jhtr #uslegnng bts § 6 Hbf. 2 brs (Seltfees jttr Hr=

hüntpfnng bes unlauteren Pettbeuierbs uout

27. iUai 1896.

hierüber befagen bie

© r ü n b e

eines Berufungsurteils

:

Btit Bedjt bat bev Borberrichter angenommen, baff ber

Befl. in feinem iHunbfdjreiben 511 $mecfen beS SBettbemerbS

über bie SBareti ber Klägerin Behauptungen tatfädjlicber 2lrt

oerbreitet bat, meldje geeignet ftnb, ben betrieb beS ©efcbäftS

ber Klägerin ju fdjäbigen. $)er cioilredjtlicbe Slnfprud) ber

Klägerin auf Unterlaffung ber sJBieberi)oiung nttb ber Ber*

breitnng biefer Behauptungen ift baber nach § 6 2lbf. 1 beS

eno. ©efetjeS begrünbet, falls bie Behauptungen „nicht er*

meiSlid) rnabr finb". Borausfetsung beS 2lnfprud)eS bilbet

bemnacb nidjt bie Kenntnis beS Bebauptenben uon ber Un=

roabrbeit feiner Behauptung ober bie fabrläffige UnfenntniS

besfelben, oielmebr gemährt ber § 6 1 feinen Schub gegen

jebe objeftio nicht ermeislid) mabre Behauptung. 3)er Befl.

bat aber ben ihm obliegenben SBabrbeitSberoeiS n i d) t er*

b r a cb t. $er Befl. bat fich benn aud) in feiner BerufungS*

begrünbung nur bagegen gemenbet, ba§ baS Borbanbenfein

eines berechtigten ^ntereffeS beS Befl. an ber fraglichen SJtit*

teilung oon bem Borberrichter oerneint morben ift.

®em Borberrichter ift jebod) bariit beijutreten, bafs ein

bered)tigteS Qntereffe für ben Befl. nicht oorlag unb baff

baber 3lbf. 2 beS i; 6 nict»t jutrifft , monad) bie Beftim*

mungen beS § 2lbf. 1 feine 3lnmenbung finben, „toenn ber

ÜJtitteilenbe ober ber Empfänger ber Üflitteilung an ihr ein

berechtigtes $ntereffe bat". MerbiugS h at ber Befl., mie

ju unterftellen ift, bie Unmabrljeit feiner Behauptung nicht
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gefannt, fonbcvn bie itjnt über ben Jppograph gemachte 9Jiit=

teilung in gutem ©tauben an bereu Wahrheit in fein iHunb»

frfjrciben aufgenommen. 3)ieS fann aber feiner Vehauptung

nid)t ben ©harafter einer im berechtigten ^ntereffe beS Ve=

hauptenben gemachten Mitteilung oerteihen. ‘Der Vefl. macht

gettenb, baff er gegenüber ber non ber Klägerin für it)t* @r»

jeugniS entfalteten ftarfen Dieflame unb 9lngefid)t3 bes Ilm»

ftaubeS, baff er im roefenttichen auf s$rooifion aus ben non

ihm nerfauften ©etjmafchinen beS Dppograph angeroiefen fei,

ein beredjtigteS Qntercffe an ber non ilpn für wahr gehat»

tenen Mitteilung gehabt habe. Diefer ©tanbpunft ift aber

n e r f e h 1 1. Das Vorbringen beS Vefl. enthält bie ©in»

räumung, baff er, wie übrigens auch auS bem ©d)lufffat)e

beS VunbfdjreibeuS erhellt, mit feiner Mitteilung ben 3wecf

oerfolgt habe, bie mit ber 2lbfid)t ber ©inführung einer ©eh'

mafd)ine fid) tragenben Vud)brucfereibefit)er non ber 2ln*

fdjaffnng einer ^n>ei=39uc^ftaben=Sinott)pe ber Klägerin ab»

juhalten, unb jum ülnfauf einer Mafd)ine beS Dppograph

31t beftimmen, hieburd) aber feine unter ber .ftonfurrenj ber

Klägerin leibenbeit ^ronifionSbejüge ju erhöhen, ©in folcheS

Veftreben, bem ftoufürrenten Stunben 511 entziehen unb fid)

felbft jujuführen, ift an fid) erlaubt, unb entfpridjt einem

bered)tigten $fntereffe, jebod) nur infolange, als nicht bie ber

Verfolgung biefeS ßicleS 00m Ved)te gesogenen ©renjeu

überschritten, inSbefonbere bie in bem ©efetje jur Vefämpfung

beS unlauteren Wettbewerbs aufgeftellten ©djranfen auffer

ad)t gelaffen werben. $u biefen ©cfjranfen, welche feines»

wegS ben Wettbewerb als foldjen cinfdjräufen, fonbern nur

gegen bie jum .ßroecf ber ©rreid)ung unberechtigter Vorteile

gegenüber bem Sfonfurrenten erfolgte Slumenbung gewiffer

bem Slnftanb, ber Veblid)feit unb ber ©ittlidjfeit juwiber»

laufenber Mittel ©dpit) unb $ilfe gewähren follen, gehört

aber eben bie Veftimmung beS § 6 3lbf. 1, welche bie 311

Sfwecfen beS Wettbewerbs erfolgenbe Slufftellung ober Ver»

breitung non nid)t erweiSlid) wahren, wenn auch vielleicht non

bem Vehauptenbcn für wahr gehaltenen, 31a- ©djäbigung beS
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®efd)äft3betrieb§ eines Stnbcrn geeigneten Behauptungen tat=

fäd)lid)er 2lrt über bas @rmerb§gefd)äft, bie VBaren ober

gewerblidjen Seiftungen eines Stnberen uerbietet unb bem Ver=

lebten ben Slnfprud) auf (Srfalj be§ ihm erwachsenen ©d)a=

bens, n)ie auf Unterlaffung ber Sßieberholung ober 9Serbrei=

tung ber Behauptungen gewährt. ftBürbe bie 3luffteHung

ober Verbreitung foldjer jur ©djäbigung be§ ®efd)äft§be=

triebS eine# Slnberen geeigneten, nirfjt erweislich loahreu Be=

hauptungen als burd) baS Beftreben, bie $?unben bem 2ln=

bern ju entziehen unb fid) felbft 51t gewinnen, gebecft aner=

fannt, unb als im berechtigten Qntereffe ber Äonfnrrenj ge=

legen, alfo erlaubt erftärt, fo mürbe bamit ber ©chutjtwr*

fcfjrift beS 2tbf. 1 beS § 6 ber Bobcn entzogen unb ber 3wetf

beS ganjen ©efetjeS ju einem großen Seile oerfel)lt. (Sitte

ju foldjent GcrgebniS führettbe 9(uSlegung beS 9lbf. 2 § 6

fann nid)t als jutreffeitb anerfannt werben ’).

fncnad) fann bem Befl., ber mit feinen nicht erweislich

wahren Behauptungen gefcftäftlidje Vorteile anftrebte, bem

ein bered)tigteS Qntereffe au ber Sftitteilung aber nicht jur

©eite ftanb, ber ®chut3 beS § 6 2tbf. 2 nicht jugebilligt

werben.

Urteil beS erften ©inilfenatS 0011t 28. Februar 1902 i.

©. ©tamer gegen 3Jtergentf)aler ©etjntafchittenfabrif.

Sie Veoifion gegen biefeS Urteil ift juriicfgewiefen worben.

49.

Unlauterer UJettbemerb imrrfj jSejeitbming einer Jtlnvr

als patentiert, mtdjbem ber f.Uiteutrrijnb erlafrijett ift.

Ser Vefl., Inhaber ber girma „3B. |>S. Nachfolger"

fabriziert Sffeeifen in einer oon 23. f). herftammenben $on=

ftruftion; in einem im Qahr 1900 oerfanbteti ßirfutar hat

1) 31gl. bie Kommentare be§ ®ef. über ben unlauteren 2Bettbe=

merb oon 9JI filier 104 f.; Söirfenbütjl ©• 105; ferner bie

©ntfdjeibung biefeS Senate 00m 6. iEej- 01. in Sachen ©laferinnnng

Stuttgart gegen ©tafer Scfjmib in SBIaubeuren.
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ev t)erfd)iebene ©orten foldjer ©ifeit angejeigt, barunter:

„«fps. ^ateut=@|feii‘en gig. 91r. 200" mit einer bie ©orte

„SB. £>S. patentiertes ©ffeifen" tragenben 2tbbilbung unb

„.f3S. patent- ©ffeifen fjigur 9lr. 201" mit einer bie ©orte:

„©. |). Stuttgart" tragenben 2lbbilbung. $ie feiner 3cit

für biefe ©ffeeifen erteilten patente waren fpäteftenS im 3al)r

1899 erlofchen. $er Stläger, ein ©djmieb, fjat gegen ben

58efl. Silage erhoben mit bem 2lntrag, $u erfennen, Bcfl. fei

fdjulbig, bie Bezeichnung feiner ©ffeeifen als „patentiert" ober

als „Sßatenteffeifen" in Birfularen utib fonftigen öffentlichen

Befanntmachungen, foraie auf ben ©ffeifen felbft ju unter»

laffen. 2>aS Berufungsgericht hat biefent 2lntrag gemäperfannt.

21uS ben

© r ü n b e n

:

(Sine unrichtige Eingabe tatfädjlidier 2lrt über ein ge»

fdjäftlidjeS Verhältnis im ©inn beS § 1 beS @ef. jur Be»

fäntpfung beS unlauteren ©ettberoerbS liegt in ber Bejeidjuimg

„£>S. iß a t e n t»@ffeifen" unb „©. |>S. patentiertes
©ffeifen“. ©aS bie erfte Bejeidjnung betrifft, fo ift zwar

richtig, bafj baS ©ort „ißatent" in Berbinbuitg mit bem

bie betreffenbe ©are bejeirijnenben ©ort (j. B. „ißatent»

brenner", „Sßatentfdjlojj") im Berfehr manchmal nur eine

beftimmte ©attung einer ©are ohne Bitcffid)t auf ein nod)

befteheubeS ißatent bezeichnen foll; ber $wecf, eine beftimmte

©attung 51t bejeidjncn, wirb Iper eben burd) ©rmäfjnung ber

£atfadje zu erreichen gefudjt, baff für biefe ©attung einmal

ein ißatent erteilt mürbe. $ie $rage, ob baS ißatent noch

511 Bedp befteht, roirb beim ißublifum in berartigen fällen

mehr ober weniger in ben iiintergruub treten. 2luf ber an»

bern ©eite aber t'ann eS feinem Zweifel unterliegen, bag in

ber SHehrjahl ber fyälle bie Berbinbung beS bie ©are be»

zeidptenben ©orteS mit bem ©orte „ißatent" bei bem in

bie näheren Berfpältniffe unb Umftänbe nicht eingeweitjten

Jeile beS ißublif'untS bie Borftellung erzeugt, eS hanble fid)

wirtlich um ein nod) befteheubeS Bateutredjt.

2)er 2luSbrucf „patentiertes ©ffeifen" fobann bebeutet
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nad) grammatifalifcfjen Siegeln foioot)! a(§ nad) bem Spracf)=

gebrauch be§ s.ßerfet)r3leben§ ein ($ffeifen, ba# jur nocf)

patentiert i ft, bagegen nid)t ein fold)e§, ba§ irgenb einmal

patentiert mar, unb aufget)ört tjat, patentiert $u fein. SJtag

and) manchmal ber 3lu§brucf „patentiert" ber ft'ürje falber

in festerem Sinne gebraucht raerben, fo ift jebenfaUS anju=

nehmen, baff fßerfonen, bie nidjt au§ irgenb einem ©rutibe

mit ber @efcf)id)te be§ in grage ftebenben fßatent§ nät)er

befannt finb, bie 33ejeid)nung baljin auffaffen, ber betreffenbe

©egenftanb fei n o cf) burcf) ein ißatent gefcf)üt)t. ©ine un=

rid)tige 2lugabe tatfäd>lirf>er 3lrt liegt aber fcfjon bann oor,

roenn bie llnricfjtigfeit aucl) nur non einem befdjränf'ten Äreiä

non ißerfonen nid)t erfannt roirb unb e§ ficf) nid)t offenbar

nur um eine marftfd)reierifd)e 2lnpreifung tjanbelt.

Ob ber ’Sefl. bei ben in Jrage ftetjenben 2lngaben ficf)

it)rer Unrid)tigfeit bemüht mar, ift, foroeit e§ ficf) um 3tn=

fprücfje au§ § 1 2lbf. 1 be§ 28ettberoerbgefet)e§ f)anbelt,

unerheblich; jur 53egriinbung biefer Slnfprüdje genügt bie

objettioe Unricfjtigfeit ber Angaben.

SDer Slnfprud) au§ § 1 Ülbf. 1 be§ SöettberoerbgefetjeS

fet)t meiter oorauS, baff bie geniadjten Eingaben geeignet finb,

ben 2tnfcfiein eine§ befonber§ günftigen Angebots t)eroorju=

rufen. $m Slllgemeincn fann nid)t bejmeifelt merben, baff

bie ^Bezeichnung eine§ «yabrifats al§ „patentiert" häufig ge=

eignet fein mirb, beim ißublifum ober in geroiffen Greifen

be§ sfSublifum§ bie ülorftellung ju ermecfen, ba§ §abrifat

befi^e eine feine £5raud)barfeit, 'Diütjlichfeit, $auerhaftigfeit

unb feinen ÜBert ertjöbenbe ©igenfdjaft, meldje anbere nicfjt

patentierte ^abrifate berfelben ©attung eben nid)t l)aben.

®a§ ©leid)e gilt, roenn aud) mol)l gemöljnlid) in befdjränb

terem ÜUlajje, in bem galt, baff eine ÜBare al§ mit ©ebraud)^-

mufterfcfjut) oerfefjen bezeichnet ift. @s ift ja vid)tig, baff

oiele ©egenftänbe mit ißatent= ober 2Rufterfd)ut) oerfeben

finb, ofjne baff biefem Sd)ut3 e mirflid) eine bie söraud)bar=

feit, ben äßert u. f. m. evf)öf)enbe ©igcnfdjaft sugrunbe läge.

Stilein häufig ift ba§ in ber £at bocf) ber $all unb ba§ fpu*
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blifunt mirb geneigt fein, auS ber ®ejeid>nung „patentiert"

„©ebrauchSmufterfchuh" auf baS 33ort)anbenfein einer ©igen*

fctjaft ju fdiliefjen, roe(cf)e bie attberen äßarett berfelben ©at*

tung entbehren. Srifft bicS ju, fo ift beut oont ©efet} auf*

gefteüten ©rforberniS genügt, bafj bie Angabe geeignet fein

mufj, ben ülnfcfjein eine« befonberS günftigen Angebots h ev
=

oorjurufen. $m oorliegenbeit fyaü bat nun allerbingS ber

in erfter ^nftanj als Sadjoerftcinbiger oernonunene ©dbrnieb

bie ©ejeidnutng „patentiert" „©ebraudjSmufterfdjutj" für

gleidjgiltig erflärt. ©S mag aud) fein, bafj bie in fyrage

fommenben Greife beS ißublifumS — ^edjnit'er unb Häuf*

leute — baS ßauptgeroidjt barauf legen, bafj bie ©ffeifeu

ttad) bem „Spftem ß." hergeftellt fiub. ®amit ift aber nid)t

gegeben, bafj bie fyragc, ob bie nach biefent ©pftem gefertigt

ten ©ffeifeu baneben nocf) eine öeS Patents* ober Slfufter*

fdiutjeS fäßiflc unb mürbige ©igenfdjaft haben, bei ben be*

trcffenben ißerfonen ober einem ieil uoit ihnen gar feine

Atolle fpiele. $B. legt baS entfcheibenbe ©eroid)t barauf, mie

er felbft obere anbere sf3erfonen oon feiner ©efd^äftSerfahrung

bie Eingabe „patentiert" u. f.
ro. auffaffeji. 3)aS ift aber

allein nicht entfdjeibenb. @S fommt aud) barauf an, mie

biefe 3lngabcu auf minber fadjoerftänbige unb niinber er*

fahrene Sßerfonen roirfen fönneu, unb 8. fd)ließt bie 9Jiög*

lid)feit nid)t auS, bafj folcße ißerfonen burd) bie Slngabe bes

Söefl. „angelocft“ merben. 3lad) ben ©inräumungen bes

Söefl. ift minbeftens feit ber $eit uor bem 25. 9Jfai 1877

fein ißatent für bie ©ffeifeu „Spftent ß.“ mehr genommen

morben. £urd) bie oom Sieflagten gcmad)ten 2lngaben ba*

gegen fötxnen bie mit ben iüerhältniffen unbefanuten $ßer*

fonen auf bie irrige 3lnfid)t gebradit merben, bafj bie oom
iöefl. in Verfehl' gebradjten ©ffeifeu „©pftemß." innerhalb

ber oom SleidjSpatentgefeh (bejrn. Sftufterfdjuhgefet}) geroähr*

ten ©chuhfrift, alfo ntöglidjermeife fogar in allerueuefter $eit

mit einem patent* (bejm. ©ebraud)Smufter*) fdnitj oerfehen

morben finb. Xie betreffeuben ißerfoneu merben bal)er ju

ber Einnahme geneigt fein, bafj bie ©ffeifen bes söefl. gegen*
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über beit uon anbevn in ben 2)erfehr gebrachten einen ted)*

nifcfjen ^ortfcfjritt barftellen, baß fie eine SBerbefferung auf*

roeifen, bic fie leiftungSfähiger unb preiSroürbiger mad)t als

bie (feit fpäteftenS 1877) ohne Berbefferung gebliebenen.

®amit ift gegeben, baß bie oom 23efl. gemadjten Angaben

geeeignet finb, bei einem roenn aud) befdjränften, aber bocfj

nad) bem Sinne beS ©efeßeS genügenb großen Greife uon

ißerfonen ben Stnfdjein eines befonberS günftigen 2lngebotS

tjeroorjurufen. 21 IS befonberS gttnftig uermag biefeS Singe*

bot, roaS einer näheren 2IuSfüf)rung nicht bebarf, auch bann

nod) ju erfd)einen, roeutt bie nom 23ef(. angefeßten greife

höher fein füllten als bie non feinen Äonfürreuten für bie*

felbe ©attung uon ©ffeifen angefeßten. Unerheblich ift fo*

bann, ob baS Slngebot beS 23efl. als befonberS günftig er*

fdjeint gerabe im Vergleich mit bem Slngebot beS ÄlägerS
;

eS genügt, roenn eS im allgemeinen geeignet ift, bie in f^age

ftehenbe SBirt'uug hevoorjubringen.

Urteil beS I. ©ioilfenatS uont 19. Slpril 1901 i. S.

23raitb gegen ©efjroeitt.

50.

3mr Auslegung bes § 906 Ö.©.|3. (Ueläfttgttug bitrrij

©mutfdj).

®er Sadjuerhalt ergiebt firf) auS ben

© r ü n b e n

eine§ Urteils, baS ben 23ef(. jur Unterfaffung bcr Zuführung

uon ©eräufd), foroeit eS burch ben betrieb feiner §obe(ma*

fdjine uerurfadjt roirb, ncrurteilt hat

:

9lad) § 1004 beS 23. ©.23. fantt ber ©igentümer, roenn

fein ©igentum in anberer Söeife als burch ©ntjiehung ber

Borenthaltung beS 23efißeS beeinträchtigt roirb, uon bem

Störer bie 23efeitigung ber Beeinträchtigung uerlangen unb,

roenn, roaS uorliegenb bei bem 23orhatibcnfein einer bie be*

bauptete Störung oerutfadjenbett ju geroerblichen ßtuerfen

benützen Btafcf)inenanlagc jutrifft, roeitere Beeinträchtigungen
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ju befürchten finb, auf Unterlaffung flagett. 9lad) § 903

beS B. ®.B. fann bcr ©igentünicr einer ©ad)e aubere non

jeber ©inroirfung auf biefetbe auSfdjlieffen
;

ju biefen wer*

botenen ©itiroirfungeti gehören and) bie fog. mittelbaren

©inroirfungen, rnie bie ©inroirfungen burd) ein auf bem

9facf)bargrunbftücf erregtet ©eräufd). ^eboct) roirb ba§ in

g 903 allgemein beftimmte BerbietungSredjt non ©inroirfun»

gen in § 906 infofern eingefd)ränft, als tticfjt nerboten roer»

ben fönnen ©inroirfungen, roeldje bie Beuutsung beS ©runb»

ftücfS beS ©igentümerS nur unrocfentlid) beinträd)tigen, ober

burd) eine Benulputg bes 5tad)bargrunbftücf§ berbeigefübrt

roerben, bie nach ben örtlichen 9Sert)ältniffen bei ©runbftiicfen

biefer Sage geroöhitlid) ift. ®aS ©tattfinben non ©htroirfun»

gen auf fein ©runbftücf h flt entfpredjenb allgemeinen @runb»

fä^en ber flagenbe ©igentümer ju beiueifen, roährenb bie Be»

roeiSlaft für ba§ Borliegen ber bie auSnahmSroeife Befchrän*

fung feines BerbinbungSred)t§ begrünbetiben Umftänbe ben

wegen ber ©inroirfung belangten Beflagten trifft
1
).

®er Bett. beftreitet nun nicht, baff burd) ben 'Betrieb

ber in feinem fpauS aufgeftellten, mittels eines ©aSntotorS

angetriebeneu SJiafdjinen in ben benachbarten, teils burd) eine

fdjmale ©trafje, teils burcl) einen SBinfel getrennten 3Bof)U=

gebäuben ber ftl. ein bort wahrnehmbares ©eräufd) oerttr»

fad)t roirb; er behauptet aber, baf) ba§ ©eräufd) nur ein

berartigeS fei, roie eS allgemein unb aud) in ©. ertragen

roerbe, unb roie eS aud) uon ben Klägern unb ben übrigen

in ber Bad)barfd)aft feiner SBerfftättc roohnenbeit fßerfonen

roährenb ber letjten 10 Qahre befdpoerbeloS ertragen roorbeit

fei, unb aufferbent feien Betriebe roie ber feinige foroohl in

©. — unb jroar t)ier aud) in ber 9lttftabt — als in bem be=

nachbarten ©t. üblid) unb gewöhnlich- ®iefe beibeit ©in»

roenbitngen finb jebod) teils nicht begrünbet, teils nid)t burd)»

greifenb.

9luf ©runb beS BeroeiSeinjugS fteht feft, baff burd) bett

1) Sögt. Stommiff.=Sßrot. Söb
. 6 S. 225; 3) er n bürg bürgert.

SHecfit III § 79 unter II.

0+

Digitized by Google



316 (Sntfdjeibungen bc§ Dbevlanbcägericfjtä.

Söetvieb bei
-

in bev Sevfftätte be§ ©efl. aufgeftetlten £>obe(=

mafdjine ein ©eväufd) neruvfadjt tnivb, n>elcf)e§, aud) tnenn

bie fyenftev bev Sevfftätte be£ 53efl. wie bev bev Sol)nge=

gebäube be§ $1. gefdjtoffen fiitb, in ben letzteren fid; in einev

evfjeblicfjen, bie 93erool)nev beläftigenben Seife geltenb tnad)t.

^ti bem 9lugenfd)ein3pvotofoll ift feftgeftellt, baff ba§ non bev

$obelmafcf)ine be§ s
-8efl. f)evvüf)venbe, in ben ©ebäuben bev

Äf. inafjvnefjmbave ©eväufd) ein evfyeblidjeS unb ftavfeS, mit»

f)in ein bie s33eiool)nev beläftigenbe§ ift. Jev nevnommene

©acfjnevftänbige bejeicljnet baS ©eväufd) a(§ ein auffevgc*

iuöl)ulid)e§, bie 9fad)bavn uugeioöljnlid) beläftigenbe§, infolge

beffeit bie fpäufev bev ÄI. nuv fdjroev oevfäufticf) feien; ev

ftellt atfo eine ba3 geroöfjnlicfje 'Diajf übevfteigenbe, bie ©vunb*

ftiicfe bev Kt. entioertenbe 93etäftigung bnvd) ba3 ©eväufd)

bev |>obeImafd)ine be§ 53eft. feft.

Ja§ non bev |jobelmafd)ine bes 93efl. nevuvfadjte ©e=

väufcf) ift nun abev nid)t blo§ ein fo!cf)e§, ba§ nevmöge fei=

nev ©tävfe bie SBenutjung bev ©vunbftücfe bev 93efl. roefent=

lid) beeintvädjtigt, foitbevn e§ bevuf)t aud) auf einev 93e=

nutjungSweife be§ ©vunbftücfS be§ 93efl., bie nad) ben övt=

liefen $ßevf)ältniffen bei ©vunbftücten biefev Sage nietjt ge=

inoljnlid) ift. Jamit, baff fid) in allen Jeden bev ©tabt ©.

— unb nuv auf bie s
-ßevf)ättniffe in ©. t'ommt es> füv bie

ff-vage bed Ovt§geioöf)nlid)en an — obev in bev SUtftabt non

(£. äfjntidjc geväufdjoolle üöetviebe befinbett, ift bie 93ovau§*

feßung bev in § 906 ©at} 1 beftimmten Julbung3pflid)t, bie

£>rt§geroöf)nlid)feit bev Senutgmg bev ©vunbftiicfe ju 23e=

trieben wie bev be§ s
$efl., nod) nidjt gegeben. Untev bev

nacf) ben övtlicf>en Ücvbültniffen geinöfinlicfyen 'öenußung fann

non bem ©efet) nad) Sovtlaut unb ©intt nuv ba§ nevftan*

ben mevben, baff non einem gemiffen jufammentjängenben

Sfompley non ©vunbftücfen bev gvöffeve obev uoviniegenbe

Seil in einev beftimmten 9lvt benutjt mivb, nid)t abev fdjon

bev {fall, baff eine beftimmte $km©ung§avt innevtjalb eines

fiompleve§ non ©vunbftücfen überhaupt novfommt, ol)ne oap

e§ auf bie ^äufigfeit biefel SBovfommenS anfänte. Jev Um»
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ftanb, bafj beftimmte (geräufdjoolle) betriebe über alle Seile

einer Stabt jerftreut finb unb befdjwcrbeloS befielen, mag

oielleidjt unter Umftänben im einjelnen $all eine SulbungS*

Pflicht unter bem erften in § 906 ermähnten ©efid)tSpunt't

einer nur unroefentlidjen Beeinträchtigung ber Bad)barn be=

grünben
;
baS anbere in § 906 anfgeftellte ©rforberniS eines

örtlichen UeberwiegenS ber beanfprudjten (geräufchoollen)

BenuijungSroeife gegenüber anberer BenuhuttgSweife rnirb

hieburd) nicht erfüllt. Safs nun in ©. im allgemeinen ober

in ber Umgebung ber ©runbftücfe ber Parteien, in ber 2Itt*

ftabt 6., geräufdpolle 'Betriebe, roie ber beS Bell., in über*

miegenber ober and) nur in größerer ßat)l beftefjen, hat ber

Bell, felbft nicht behauptet. 2luS bem ©utad)ten beS uer=

nommenen Sadperftänbigen geht ferner mit Sicherheit h eVl

oor, baff in bem Stabtteil, in weldjem bie ©ruubftücte ber

Parteien liegen, aufter bem Betrieb beS Bell, ein gleidjer

ober ein ähnlich geräufchooller Betrieb nicht befiehl. .fMettad)

ftefjt feft, bafj bie Benutzung beS ©runbftüdS beS Bell, ju

bem geräufchoollen Betrieb einer |>obe(mafd)ine in ber Stabt*

gegenb ber Parteien niefjt gewöhnlich ift.

Urteil beS I. ©ioilfenatS ooin 5. $uli 1901 i. S. ©rofj

g. ©pple.

51.

jhtr jlnölegmtg bes § 909 JUS.JÜ.

Kläger hat eine einftmeilige Beifügung bahin beantragt,

ber Bellagten anfjugeben, mit ben ©rabarbeiten für ein oon

ihr geplantes ©ebäube infolang einjuhalten, als fie nid)t für

eine genügenbe anbermeite Befeftigung feines ©rnnbftüclS

geforgt habe, ©r hat behauptet, in $olge ber ©rabarbeiten

werbe fein höher gelegenes ©runbftücf feine Stütze oerlieren

unb abftürjen. Ser Eintrag ift abgelehnt worben. Qn ben

© r ü n b e n

beS Berufungsurteils ift junädjft auSgeführt : bie behauptete

©efahr für baS ©runbftücE beS SilägerS tönne burd) geeig*

/-"
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nete ©icherungSmajjregetn (SUbfpriefjung) abgemenbet merbeu.

©obann tjeifjt e§

:

$ie nad) bcm Vorftehenben in au§reicf)enbem 9)faf* mög»

Iid)cn ©irijcrungsmafjregeln gegen etmaige 2lbrutfd)ungen auf

bent ©runbftücf be§ Hl. finb nun fveilief) jur $eit nod) nidjt

getroffen nnb föitnen nad) bent einleudjtenben ©utad)ten ber

©achoerftänbigen überhaupt nidjt getroffen inerben, etje an

ber gefat)rbrof)enben ©teile mit ©raben begonnen ift.

SBenn aber Hl. au§ bent SBortlaut be3 § 909 V.©V. ab»

leiten mill, baß in einem 3a th roo ba§ sllbgrabeit eine§ ©runb»

ftücfs ba§ 9{ad)bargrunbftücf mit 2lbrutfd)ungen ober ©in»

fturj bebrol)t, unter feine it U m ft ä n b e n mit bem 9lb=

graben begonnen toerben bürfe, e 1) e bie jur Verhütung be§

2lbrutfd)en§ ober ©inftürjens erforber l i cf)en ©idjerungSmafj»

regeln getroffen feien, fo ift ba§ augenfdjcinlid) nöllig un=

haltbar; ba in berartigen fällen ba§ — ohne grage unter

geiuöhnlid)cn Umftänben nolle 3id)erl)eit gemäl)renbe — 2lb=

fpriefjeti immer erft it a d) Vegiun ber „Vertiefung" be§ Vau»

grunbftücf§ erfolgen fann, mürbe bie 3luffaffung be§ Hl. ba»

hin führen, fein Vaumefen ju geftatten, ba§ nid)t ohne 2lb=

fpriejsung be§ Vachbargrunbftücfs angeführt merben fönnte.

2)a§ ift felbftoerftänblid) nicht ber ©iitit be§ ©efet)e§. $m
©inn be3 § 909 V.©.V. „i ft" oielntehr „für eine genitgenbe

anbermeitige Vefeftigung geforgt", menn berjenige, ber

fein örunbftücf oertiefen mill, bie jur 3 eil notmenbigen

uitb möglichen ©d)ut)oorfeI)rungen getroffen hat. 3Ba§ t)i e5u

in einem 3eitpunft gehört, in bem eine tatfädjlidje „anber»

meitige Vefeftigung" nod) nid)t möglich unb erforberüd) ift,

beftimmt fid) nad) ben Umftänben : e§ fann eine entfpredjenbe

3ufid)erung ober Uebernahme einer Verpflid)tung feiten§ be3

Vauluftigen genügen ober bie Vornahme oorbereitenber 2Jlajj»

regeln (j. V. Vereitftellung be§ jur anbermeitigen Vefeftigung

nötigen VtaterialS) geboten fein u. bgl.

Vefl. h«t nun glaubhaft gemad)t, bafj fie in bem an»

gegebenen ©inn für genügenbe anbermeitige Vefeftigung be§

flägerifchen ©runbftücfs geforgt hat- @§ ftel)t feft, bajj
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fte jur Uebcunactjung be§ (oon DberamtSbaumeifter SB. $u

leitenben) Vaus einen geprüften Sedpiifer als Bauführer

aufgeftellt fyat, in ihrem — einer öffentlichen S3el)örbe —
Stauten hat im lanbgeridplidjen Verfahren Cberamtmaun V-

bie (non ihrem 'proieffbeoollmächtigten im SterufungSoerfalp

ren wieberholte) S>erfid)erung abgegeben, baff für ausreidienbe

SIbfpviefjung in ber oom Sadjocrftanbigen St. angegebenen

SBeife bei ber Ütbgrabung geforgt werben werbe, eS ift ba-

mit glaubhaft gemacht, baff S3efl. bem Slfforbanten ®. eine

entfpredjenbe Verpflichtung auferlegt hat, unb e§ barf ange=

nontmen werben, baf; ber SUforbant in ber Sage ift, ber

übernommenen Verpflidpuitg nadjpfommen. ©§ ift nietjt

erfidjttid), weldje weiteren ©chutjmafjregeln im jetzigen 3 «*!'

punft oon ber Vefl. fällten oerlaugt werben fönnen. 91 ad)

Sage ber Sadje liegt fein ©ruttb oor, baran 51t jweifeln,

bah S3efl. ihren cfuficherungen unb Verpflichtungen nadjfom--

men fann unb wirb. Off aber bienad) unwal)rfd)einlid), baff

SU. mit ber in 2lu§ficf)t geftellten Silage auf Untevlaffung

bes geplanten VauwefeitS Grfolg haben wirb, fo ift eine

einftweilige Verfügung — fei es gemäß § 935 ober gemäß

§ 940 (£. sp.O. — fd)on aus bem ©runb nicht ju erlaffen,

weil ber .fmuptanfprud) be§ Sil. nicht glaubhaft gemacht ift.

Urteil beS erften ©ioilfenatS oom 3. SJtai 1901 i. ©.

3äger gegen Ülmtsförperfdjaft Tübingen.

52.

3)1 ber yenidjt eines (Bljcgattrn auf hitusltrije (l5e=

tneinrdjaft giliig*

Sie ^rage ift oerneint worben auS folgenben

© r ü n b e n :

Ser oon ber Veflagten geltenb gemachte Versieht beS

StlägerS auf häusliche ©emeinfebaft fall nach ihrer eigenen

Sarftellung auSgefprodjen worben fein oor ihrer legten @nt=

fernung im Sommer 1899, alfo oor bem Qnfrafttreten beS

V.©.V. Sie red)tlid)e SBirffamfeit bicfeS Verjid)te3 wirb
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320 ©ntfcfteibunflen bei OberlanbeSgericfjtS.

trat) ber ®eftimmung in 2Xvt. 199 cit. @. ®. nad) bent bamali

gcttenben Siedjte ju beurteilen fein, fpienad) fann ei feinem

3roeifel unterliegen, bafj ber 2lnfprud) auf ef)elid)e ©emein=

fdjaft ber freien Verfügung ber ©begatten entzogen unb ein

®erjid)t auf biefen SKnfprud) ali bem SBefen ber ©be roiber*

ftreitenb nichtig mar 1

).

3ln biefer Stidjtigfeit bei 93erjid)tei mirb aud) bann

uid)ti geänbert, roentt nad) bem Steckte bei ®.@.®. ein ®er=

äidjt auf bie eheliche £ebenigemeinfd)aft giltig märe. 2et)te=

rei ift übrigetti ju oetneinen. 3)ai 53.©.®. enthält jmar

eine auibrücflidje ®eftimmung über bie ®erjid)tbarfeit ber

aui § 1353 ficf) ergebenben Sltifprüdje ber ©begatten nid)t.

©ine fold)c ®eftimmung mar aber aud) nid)t notroenbig.

2lucf) bai 53.©.®. ftef)t auf bem ©tanbpunft, ba)j bie aui

bem Söefen ber ©1)e fid) ergebenben perfönlidjen Siechte unb

®flid)ten ber ©begatten unter einanber in erfter Sinie fitt=

lieber Statur finb
2
).

©in ®erjid)t auf bie ebelidje 2ebeitigemeinfd)aft oerftöjit

aber — abgefel)en »ielleid)t uon ganj befonberen Umftänben,

bie hier nid)t norliegen — gegen bie fittlicfjen ©ntnblagen

ber ©be unb ift beif)ülb nad) § 138 ®.@.®. nichtig. SDtan

fann aud) nid)t fageu, baf? ein fold)er ®erjid)t trot) feiner

red)tlid)en Unoerbinblid)feit menigfteni fo Diel beroirfen föntte,

baff bai ®erlangen bei ®erjid)tenben nad) .jperftellung ber

©emeinfdjaft fid) ali 9Jti§braucb feines Siedjtei barftelle.

2>er ®erjid)t fann allerbingi im einjelnen fyalle auigefpro*

d)en raorben fein, gerabe roeil $atfad)en norliegen, bie bai

®ertangen nad) £>erftellung ali SJtifjbraud) erfd)einen laffen.

®ann ift aber bai ®erlatigen unbegrünbet nid)t megen bei

®erjid)tei, fonbern megen jener £atfad)en. ©inb aber mie

im uorliegenben bie Jatfad)en nicht geeignet, bai ®er=

langen ali SJtifjbraud) barjuftellen, fo mirb aud) burd) bai

3luifpted)en eittei ®erjidbti auf bie @emeinfd)aft an ber

9ted)tilage nidjti geänbert.

1) ©eufferti 9lrd)it> 32 9lr. 325; 16 91r. 198; 47 9tr. 202.

2) tdotioe ju § 1272 ®ntro. 3. 104.
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Urteil be§ I. Giuilfenatä oom 25. Cftober 1901 i. 6 .

IBogel gegen ÜBogel.

53.

jhiläfjtgkett einer fUnge nnf (EimniUxgmig in bie Unf=

Ijcbnitg einer ©emeinfrijaft bnrrij jlnrnngsurrltrigerung.

Giner Silage be§ in ber lleberfdjrift bejeidjneten 3nt)aUd

hat ber ®efl., geftüßt auf 180 ff. beS 3roanS^oerf*eiß e=

rungSgefeßes bie Ginrebe ber Unjutäffigfcit beS iKed)tSweg§

entgegengefeßt, ba ein 2Infprud) auf Aufhebung einer ©emein»

fefjaft nad) neuem Died)t nidjt im 2Seg be§ orbentlidjen 9ieri)tS=

ftreitS gcltenb geniadß roerben fönne. ©ie Ginrebe ift oer=

roorfen morben; oom 33erufung§gerid)t aus fotgenben

© r ü n b e n

:

9iad) §§ 180, 181 be§ tKeid)Sgefeke§ über bie .Qroangä»

oerfteigerung f a it n ber Slntrag auf 3mang§uerfteigerung

juni $mecf ber Stufhebung einer ©emeinfeßaft ol)tie oorau§=

gegangenen SRedjtSftreit nnb baburd) erlangten oottftrecfbaren

Üitel geftcllt unb burdjgcfütjrt werben („ein uottftrecfbarer

S£itel ift nid)t er f o rb e r li dj"). 2>aß ber Stntvag nid)t

aud) auf ©runb eines oottftrecfbaren Titels unb oorauSge*

gangenen 5Red)t§ftveitS geftellt unb burdjgeführt werben fönne,

ift in feiner 2Beife gejagt. Vielmehr fönnen fiel) au§ ben 33e=

ftimmungen beS sö.©.©. über bie Sluffjebung ber ©emeinfdjaft

§§ 749, 751, 752, 753 mehrfach ©treitpunfte ergeben, weldje

eine Gntfcfjeibung im s
«ßed)t3ftreit fogar notwenbig rnadjen

unb aud) nad) ©tettung eine§ SlntragS gemäß § 181, ohne

oorgängigett 9ted)t§ftreit, nad)träg(id) ju einem 9iecf)t§ftreit

führen miiffen, woju äufjerftenfaüg bie beut 3|ü angöuollftrec£=

ung§uerfaf)ren uorbehaltenen Silagen bei § 771 ober 767 G.iß.O.

jur Verfügung ftel)en. Sold)e ©treitpunfte im IKedjtSftreit

ju erlebigeit, fanu jebod) aud) u o r ©tettung eines StntragS

nad) § 181 jweefmäßig erscheinen. SBenn es aber auch we=

ber notwenbig nod) jweefmäßig wäre, ben Söeg beS 3ted)tS=

ftreitS 511 betreten, fo bleibt bie Grfjebung ber Silage auf

^atyibiicbcr für ÜBiirttcmberg. 9ied?t$pflefje. XIV'. y. 21
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bie Aufhebung ber öenieinfchaft unter alten Umftcinben } u=

t ä f f i g , menn bie S3orau§fet)ungen be§ § 749 Stbf. 1 be§

©.©.©. oortiegen, roie hier unbeftritten ift. 2)iefe ©eftitm

mungen geben bem Teilhaber einer ©emeinfdjaft unjroeifet*

Ijaft ben 2lnfprud) be§ bürgerlichen 9ted)te§ auf fotcf»e 2luf*

tjebuug, ber felbftnerftänblid) im 9Beg ber S'lage be§ ©ioil=

projeffe§ uerfotgt merben fann. 3)ic ©eftimmungen ber

§§ 180, 181 beS ^roangsoerfteigerungSgefcheö fönnen nur,

roenit fid) fein 2lnftanb erbebt, fo niet ergeben, bafj bie

ftlage unnötig mar unb bei fofortiger Slnerfennung be§

2lnfprucf)3 fönnte e§ ficb um $ufd;eibuug ber Soften be§

9fed)t§ftreit§ an ben Släger gentäfj § 93 ©.©.0. l>anbeln.

StRebr aber ift ben ©eftimmungen ber §§ 180, 181 nidjt $u

entnehmen. fann atfo feine iHebe bauott fein, bafj ber

Slaganfprud) rcegen ber gettenb gemad)ten ©eftimmung be§

§ 181 3fbf. 1 ff. aud) nur uubegrünbet märe, uollenb§ aber

fann eine Unjuläffigfeit be§ 9ied)t§meg§ nid)t in 'Betracht

fontmen ').

Urteil be§ I. ©ioilfenat§ uom 3. Ü)lai 1901 i. ©. $öt*

terer g. £utj.

54.

©ilt § 223 0bf. 1 ©.$1.0). nudj fitr bie ©inlnJTnngsfrtfH

2)

iefe $rage ift bejaht roorben au§ folgenben

© r ü n b e n

:

3)

ent angefod)tenen ©efcfjluffe liegt bie 2lnficf)t ju

©ruube, bafj aud) bei ber ©intaffungsfrift be3 § 262 ©.i)3.0.

bie in bie ©erid)t§ferien fallenbe $eit gernäfj § 223 2lbf. 1

©.©.0. nicht mitjuredpien fei, mogegen bie ©efchroerbefüf)-

rerin gettenb mad)t, bafj auf bie fog. ^mifcfjenfriften, in§be=

1) 3U oergt. Sliotioe jum ©ntiourf 1 be§ @efet)e§ über 3>oattg§=

uerfteigerung § 229 3. 259, 260, ^cnffcbrift jur iKeicbetag§t>orlage,

©ah«, SDtaterialien 33b. V S. 69; SBolff, 3u|(mg§»crfteig.=©ef. ju

§ 181; I a n f, 23.©. 33. 33orbeni. 31t Sj 741 II 31bf. 2 3- 484; ju § 749;

23em. 1 ,ju 752; 23em. 1 ju § 753.
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fonbcve bie Sinlaffungsfvift, bic ®evid)t§fevien ohne ©ittflufi

feien.

2)iefe $vage ift eine beftvittenc ').

®en SBevtvetevn bev Ulnficht, baß bie Ferienzeit bei 5Je=

vechnung bev _3nnfd)enfviften einpvedjnen fei, ift jujugeben,

baß biefe Fviften fid) ilirev Stil nad) uott ben fonftigen Tri-

ften bev (i.
s

f.
?.0. untevfd)eiben

2
). Mein im © e f e ß ift biefev

llntevfcf)ieb nivgenbS auSbviirflid) hevuovgeboben unb beviicf=

ficbtigt. Vielmehr finb and) bie .$n>ifd)enfviften fdjled)tl)in

al§ fjviften bezeichnet (§§ 217, 262 S.^ß.C.) unb § 222

G.'ß.O. , bev bie allgemeinen H'ovfdjviften übev bie $8evecf)=

nung bev fyviften enthält, bringt in feinev SGßeife jum 2tu§=

bvucf, baß feine iöeftimmungen fid) auf bie 3nnfd)cnfviften

niri)t beziehen fallen. 3n>av fonnten in biefev f)infid)t nad)

bev fviiheven Raffung be§ ©efet)e§ ßroeifel befteßen, fofevn

insbefonbeve bie Söeftimmung in 2(bf. 2 be§ fviiheven § 200

©.iß.O. auf bie nad) ©tunben bemcffenen, mithin a momento

ad momentum zu beved)nenben SabungSs unb @inlaffung§*

fviften nicht paßte 3
). $iefe 'Bcbenfen finb jebod) befcitigt, feit

buvd) bie fRouelle uom 17. üftai 1898 bent fviiheven 8 200 bev

jeßt ben 3. 2lbfat) be§ § 222 bilbenbe^ufaß beigefügt ift. $eun

bie Triften, bic »am ©efeß „nad) ©tunben bcftimmt" finb,

1) Sßgl. einerfeitS (für bie ©inrechnung ber frerienzeiO : 3 ci) ro a \-

b a cf) im Gioil. 2(rd). ißb. 66 3. 250 fg. inöb. 265 fg ; Seuffert,
Somment. j. G.iß.O. § 223 91r. 4, auch bie früheren Auflagen oon

©aupp’S fiotmn $. Giß.D. 'liorbem. uor $ 191; anbererfeitS (gegen

bie Ginrechnung) :
slllcjanber = Sat5 in ißuid)’§ 3eitfdjr. 23b. 7

©. 51 1 fg. ; 8 tein = ©aupp, 80mm. j. G.iß.O. 4. illufl. 23em. 23. 1. 3.

ülbf. 2 «or Ü 214; iß eterf en, Äomment. j. G.iß.O. § 223 91ote 2 a. ©.;

©truc£mann = &od), Komm. 5. G.'ß 0. § 223 ülote 2; 9BiInton>§=

!i = tieni), Siomtn. z- G.'ß.D. § 223 'Jtote 1; ißlanf, 2e()rbud) b. %
G- iß. IHedjts 1. 3. 505; §elltnann, Sehrbuch b. $. G.iß.fHechtS

3. 361.

2) ißgl. 33. 10 3. 94, eine ©ntfdjeibung, oon ber fraglich

erfcheint, ob fie non bem in beni oben abgebrudten 33efdjlufi einge*

nommenen ©tanbpunft au§ aufrecht ju erhalten ift. 2lnni. ber 5Reb.

3) ißgl. fflürtt. ©eridjtSbl. 33b. 19 3. 263 fg.

21 *
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324 ©ntfdjeibuitgen be§ Dberlanbe§gericf)t§.

fiitb burdjroeg 3mifcf)enfriften (£abungS= unb ©inlaffungs*

friften in SRejj* unb 2J?arftfacf)en, ß.iß.O. §§ 217, 262 2(bi. 1,

498 2lbf. 1 unb bie ©inlaffungSfrift im äBechfelprojef? ge=

mä§ § 604 2lbf. 2 ©. S$.C.). &a mithin § 222 in 2lbf. 3

eine Beftimmung trifft, bie, otjne bie-§ befonbetS tjeroorju^

tjeben, fid) gevabe auf ßraifcfjenfriften bejiefjt, ift junädjft ber

©d)lufi unabmeiSlid), baß bie übrigen Beftimmungen be§

§ 222 gleichfalls auf biefe Triften anjuroenben finb. Be=

jieljen fid) aber biefe allgemeinen Borfcf)riften über bie

Beredjnung ber Triften unb über bie (Anrechnung ber bür*

gediehen Feiertage aud) auf bie 3mifd)eufriften, fo muh ein

©leidjeS für bie in § 223 fid) unmittelbar anfdjliefjenbe be-

fonbere 93orfct)rift über bcn ©influfj ber ©ericf)tSferien auf

bie Berechnung ber Triften gelten. Bei bem inneren 3u=

fammenljang biefer unmittelbar auf einanber folgenben Be=

ftimmungen hätte bos ©efelj, roenn eS bie Ülnmenbbarfeit

beS § 223 2lbf. 1 auf bie 3mifd)enfriften n i d) t gemailt

hätte, bieS auSbrüdflid) beftimmen unb in 2lbfat} 2 be§ § 223

bie 3njifd)enfrifteu neben ben Dlotfriften unb ben fyriftcn in

gerienfacljen, bie uon ber Beftimmung in Slbfah 1 auSge*

nommen fein fallen, nennen müffen. SarauS, baß baS ©e=

feh bieS unterlaffeu t)at, ift mit ©id)erf)eit ju fd)lie§en, baß

§ 223 dbfat) 1 ©.lß.0. aud) auf bie 3mifd)enfriften anju=

menben ift.

•£nenad) mar im »orliegenben f^all, ba bie 3uftellung

ber Silage in ben ©eridjtSferien erfolgt ift unb ber Bert>anb=

lungStermin am 22. (September 1902 ftattfanb, bie ©iulaf»

fungSfrift nid)t gemabrt unb bie 3urürfmeifung beS 2lntrag§

auf Grlaffung eines BerfäumnisurteilS gemäß § 335 2lbf. 1

Q. 2 S.^.O. gered)tfertigt.

Befdjluh beS erften ©iailfenatS oont 21. Cftober 1902

i. ©. ©inner gegen ÜJlittmann.

55.

lUinnen ?u ben „Haßen bea iledjisßrrits" int *5inn

bes § 91 C.$I.<D. unter Untßnnben uudj Soften gererij=
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net merben, bie in früheren JlrojelTen nur Ciuü= nnb

llerninltnngögcridjten nnb mir bem ftcmpetenfgeridjts*

bof eniftanben ftnb*

3n betreff bev 93orgefd)id)te bei
-

'Befdjinerbefacbe, in ber

bie oorftebenbe grage ju entfdjeibeu roar, uergl. biefe ^at>v=

biidjev 33b. 12 S. 75—76. Uebrigen ergibt fid) ber

Sari)oerl)alt au§ bcti

© r ü n b e n

:

Sie 'Bcfdjiocrbe bes 23ef'(agten, mcldje ab§ fofortige 53e=

fdnnerbe ftattbaft unb in ber gefeblidjen Jornt nnb fyrift

eingelegt ift ((£.'33.0. § 577 2lbf. 2), uicnbet ficf) bagegen,

bag bie Ginilfammer ben nom ©eflagten bem Kläger nad)

ben Urteilen bes üanbgerid)tei oom 9. Dlonembet 1900 unb

be§ Oberlanbe§gerid)t§ noin 4. 3uli 1901 ju erftattenben

Koften and) bie bem Kläger im früheren Verfahren oor ben

(£inil= unb 93ernmltung§gerid)ten foinie im Verfahren nor

bem Kompetenjgerid)t§l)of eunacbfenen Koften im betrag

non 651 5)t. 19 'f3f. eingereibt bat. Siefe 33efd)merbe ift

jebod) nid)t begrünbet.

3lllerbing§ fällt bie Gntftebung ber in 3
-rage ftebenben

Koften tiidjt in bie deit jroifdjen ber Grbebung ber Klage

unb bem Gintritt ber 9ted)tsfraft be§ oberlanbe§gcricf)tlid)en

Urteils bejin. ber Grlaffung bes Koftenfeftfebung§befcbluffe§

im oorliegenben 9t e d) t § ft r e i t

,

fonbern e§ banbeit

fid) um bie Koften nerfdjicbener ber Klagecrbebuug uorange*

gangener 33erfal)ren. Mein aud) nor beginn bes 9ted)t$--

ftreit§ non einer fßartei gemad)te 33ermögen§aufroenbungen

fitib nid)t non oornberein non. ber 3ugebörigfeit ju ben

Koften be§ 9ted)t§ftreit§ auSgefdjloffen *); nielmebr bilben

foldje 93ermögen§aufineubungen , luenn unb foroeit fie jur

jroectentfprecbenben 9ied)tsnerfolgung bejin. 9ieri)t§uerteibi=

gung in bem gegenwärtigen 9ted)tsftreit notmenbig niareit,

einen Seil ber Koften biefei 9ted)tsftreit§ unb fttib non ber

1) S8gt auef) ®au pp*3tein, Komm. j. d.'li.O. 4. 2litfl. 33b. 1

S. 252. 253.
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unterliegenbeit Partei nach G.©.0. § 91 bein Gegner ju er»

ftatten. SieS trifft auch in 21nfehung ber I)icv in ©etrad)t

fommenben, bem Kläger burd) bie ©otprojeffe ermacfjfenen

Slufwenbungeit ju. Senn nad) Sage bev Umftänbe war

Kläger, um bie im oorliegenbett s
Jlecf)tSftreit ergangene Gnt»

fdjeibung übet feine als begrünbet erfannten GigentumSan»

fprüdje ju erjielen, genötigt, bie biefcm diecfjBftreit ooran»

gegangenen ©erfahren einjuleiten unb burdjjuführen. Gr

muffte junäd)ft einen ©ecfjtSftreit bei bem 2lmtSgericf)t 91.

anhängig machen unb bann feine 9ied)te in ber ©erufungS»

inftanj bei ber Gioilfammet beS Sanbgerid)ts G. meiter oer»

folgen. 91ad)bem ferner in bem batnaligen Verfahren bie

Gioilfammet burd) baS mit einem Rechtsmittel nicfjt anfecf)t=

bare Urteil oont 18. SJlärj 1898 ben 5fed)tSmeg für uttju»

läffig erflärt f)atte, blieb bem Kläger blofj bie ©löglichfeit

übrig, bie Slnfprüdje mittels einer Klage bei ben ©erroal»

tungSgerid)ten ju betreiben, unb bie uotn ©erwaltungsge»

rid)Bf)of am 31. ©lai 1899 auSgefprod)ene llnjuftänbigfeit

ber ©erwaltungSgericf)te ließ nach ben geltenben gefeßlidjen

©eftimmungen nur nod) ben 28eg offen, burd) Anrufung beS

KompetenjgerichtShofS eine Gntfcfjeibung über bie fyrage ber

3uläfftgfeit beS Gioil» ober ©erwaltungSred)tswegS ^erbei=

jufüf)ren. Grft als biefer Gerichtshof am 15. Januar 1900

ben Gioi(recf)tSweg für bie Klage als juläffig erflärt hatte,

roar Kläger in bie Sage oerfetjt, feine 3lnfprüd)e in bem

neuen burd) baS oberlanbeSgerid)tlid)e Urteil jur enbgiltigen

Gntfdjeibung gelangten 9fecf)tSftreit 3U oerfolgen. GS waren

fomit bie biefem 9fed)tSftreit oorangegangenen ©erfahren

für ben Kläger baS notroenbige ©littet, um bas juftänbige

Gericht aufjuftnben. Ser Umftanb, baß in bem »orange»

gangenen Gioil» unb ©erroa(tungSred)t§ftreit bie Koften je

burd) bie biefe Streitigfeiten abfdjliejjenben Urteile bem

Kläger auferlegt worben fittb, ftef)t ber nunmehrigen Grftat»

tnngSpflicfjt beS ©eflagten nid)t entgegen; beim eS fommen

eben jene Koften jeßt nid)t für fid) allein, fonbern in ihrer

©ejiefjung auf ben gegenwärtigen 9ied)tSftreit als ©er»
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mögen§aufwenbungen be3 Klägers in betracht. Sa enbticf)

ber Söetlagte, namentlich and) in bev Vefdjwerbe felbft,

nid)t bcanftanbet tjat , bafj bie einzelnen oorn Kläger oer=

langten Beträge i n n e r b a l b bev jeweiligen Verfahren oor

ben (£ioiI= nnb VerwaltungSgericbten fowie oor bem Kompe*

ten§geridjtsf)of pt jwedentfprecbenben SiedjtSucrfolgung not=

wenbig aufpwenben waren, jo ift mit ber $eftftcllung, baß

biefe Skrfabreit nad) Sage ber ©ad)e ber Verfolgung bet

ftägcrifcf)eu 9ied)te im gegenwärtigen 5Hed)t§ftreit ooran=

geben mußten, ohne weiteres aud) bie Slnttabme gerecht*

fertigt, baf? bie Slufwenbungen jener S3eträge and) für ben

oorliegenben Sied) tSftreit jur jwetfentfpred)enben Siedjtsoer*

folgung notmenbig waren.

§ienad) bat baS £anbgerid)t mit 9ied)t bem Veflagten

bie ©vftattung ber in fyvage ftebenben Soften an ben Kläger

anferlegt, unb e§ war baber bie Vefdjwerbe als unbegrünbet

juriicfjuweifen.

Vefdjlujj beS II. ©ioilfenatS oorn 16. Januar 1902

i. <3. ©litcfer gegen Sbumm.

56.

gut bie jBeitrribung einer nnrij § 888 C.JI.C0. uer=

wirkten ©rlbjlrafe im Jörg beö JJorteibetriebe ?»

erfolgen ?

Sie fyrage ift oerneint worben aus folgcnben

© r ü n b e n

:

SlllerbingS hoben bie Strafen beS § 888 CLs
t-0- ben

3wed, ben Scbulbuet jur Vornahme ber gefcfjulbeten uid)t

oertretbaren ^anblung ju beftinunen unb feine Steigerung

ber Vornahme biefer .joanblung buvdj ©inwirfung auf feinen

Stillen p überwinben; mit anbetu Störten: bie Strafen

haben ben ©bai
'

a^et 0,5,1 3,üan g§initteln im Qntereffe beS

©läubigerS. Sb06 Stnwenbung erfolgt beSbalb nur auf ben

Stntrag beS ©läubigerS. Sarin erfdjöpft fieg aber ber pri=

oatrecbtlidje ©barafter biefer Zwangsmittel. Stenn einmal
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bem Antrag be§ ©läubiger? entfpredjenb oon bem ®erid)t

jur Ueberwinbung be§ oon bem ©cbulbner bem Urteil gegen*

über geübten Ungeborfam? gemäß § 888 G.B-C1

. eine ©elb*

ftrafe angefeßt worben ift, fo t)at biefe Verfügung öffent=

lid)*red)tlid)en ©barafter nnb ber 3wcc£ bcr angelegten

©träfe, einen $wang gegen ben ©dfulbner in ber 9tid)tung

auSsuüben, baß berfelbe einen urteilsmäßigen s$rit)atrerf)t§=

anfprucß erfülle, bebt bcren Gigenfcbaft al§ „©träfe" nicht

anf. SEBenn bie ©ioilpropßorbnung e§ unterlaffen bat eine

Beftimmung über bie Bollftretfung be? erlaffenen ©traf*

befel)l? ju treffen, fo fann barau? nicht gefolgert werben,

baß bie Beitreibung ber angefeßten ©elbftrafe bem ©lau*

biger überlaffen bleibe. Vielmehr ift barau? 51t fcf>liefjen,

baß bie ©.$•©• baoon auSgegangen fei, e§ habe ber Boll*

jng biefer ©träfe in ber gleichen SBeife, roie ber Bolljug

anbeter ©trafen, alfo auf bem BerwaltungSwege ju erfolgen.

$üe eutgegengefeßte 'Jlnfidjt, me(d)e bie Beitreibung ber oer*

bangten ©elbftrafe bem ©laubiger übermeift, beruht auf

einer Berfennung be§ öffentlicb=red)ttid)cn ©barafter? ber

©trafoerfügung, mit welchem bie Beitreibung ber ©träfe

burcß ben ©laubiger unoereinbar wäre, ^ebenfalls müßte

eine berartige prioate ©injiebung einer oon bcr ©taatSge*

waft oerbängten ©elbftrafe, um al? juläffig ju erfdjeinen,

in beutlid) erkennbarer Söeife im ©efeßc angeorbnct, and)

müßte ber bem ^iSfu? juftebenbe Slnfprud) auf bie ©elb*

ftrafe in irgenb einer SBeife gefiebert fein. $ie? ift aber

nidjt ber $all; ber f^iStuS würbe, wenn bie BoDftrecfung

ber ©elbftrafe im ^arteibetrieb erfolgen würbe, oon ber er*

folgten Beitreibung nidjt? erfahren unb eS würbe bamit oon

ber SBillfiir bc? ©läubiger? abbängen, nicht bloß, ob er bie

oon ber Staatsgewalt angefeßte ©elbftrafe beitreiben, foit*

bem and) ob er bie beigetriebene, bem §i§fu? gebübrenbe

©träfe an ben ©taat abliefern wollte ober nicht. $henad)

muß ber 3lnfid)t ber Borjug gegeben werben, weldje oer*

langt, baß eine auf Antrag be? ©laubiger? gemäß § 888

©•B-O. angefeßte ©elbftrafe oon 2lmt?wcgen oollftrecft werbe.
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2tuf btefert ©tanbpunft ftellt fid) aud) bie roürtt. Verfügung

ber SHinifterien ber Quftij unb bev JEiuanjen oom 3. EUlärj

1899 betr. bie 93oltftrecfung bev non ben Quftijbehörben ocr=

fügten SßermögenSftrafen unb juerfannteit Söufien (Amtsblatt

be§ 3uftij.=3)iin. 1899 ©. 9 ff.), wcld)e in § 31 3iff- 1 be=

ftinnnt, baß gevabe it>ic bie in einem gerichtlichen Strafoer=

fahren erfannten 23ermögensftrafen auch bie nad) Sttahgabe

bev 3teid)§juftijgefehe gegen Parteien al§ Ovbnung§ftrafen

ober als 3wcrng§mittcl erfannten ©elbftvafen — , wobei

§ 888 (E.iß.O. auSbrucflid) angeführt wirb — in ba§ ©elb=

ftrafen=S>erjeid)ni§ eingetragen unb non 2lmt§wegen beige*

trieben werben müffen, eine 93eftimmung, bereu 9ted)tSgi(tig=

feit nid)t ju beanftanben ift unb wetd)e inSbefonbere nicht,

wie bev 93efcf)werbefühver geltenb macht, einen 21erftop gegen

reich§gefet)lid)e 9Sovfd)riften (S 14 (E.©. juv (Dß.O., 2lrt. 2

ber 9teich§nerfaffung) enthält.

23efd)luh be§ I. (EinilfenatS oom 14. Januar 1902 in

©adjen Stuiipmann gegen (Elfäher.

57.

3ulixntglu'it brr Jleririjtiguug eines (Eintrags in einer

iionhnrstnbrUe mtb Verfahren Ijiebei.

3n einer EonfurSfache war in ber fabelte eine unbe*

uorreditigte floufurSforberung non 48000 9Ji. als anerfannt

unb feftgeftettt eingetragen. 2luf Slntrag beS ©cmeittfchulb*

nerS hat ber EtonfurSridjter brei Monate nachher befd)loffen

:

„3)aS ißrotofoU über ben ißrüfungStermin unb bie fabelte

bahin ju ergänzen, bah ber ©emeittfdjulbner im ^SrüfungS*

termin bie Jorberung beS ©läubigevS J-. ©. in 3- 3iff- 16

ber Tabelle beftritten habe, ba biefeS nad) bev (Erinnerung

beS S3orfitjenben tatfäd)lid) ber ft-all war". Stuf 23efcf)werbe

beS fitonfurSgläubigerS hat bie (Eioilfammev „in (Erwägung,

bag ißrotofoll unb Tabelle nad) bereit 2lbfd)luh buvd) bie

23eurfunbung uott 9(mtSrid)ter unb ®erid)tSfd)reiber, jumal

nad) (Erteilung non 2lu§jügen auS bev Tabelle an bie 23 e=
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teüigten fdjoit im .fpinblicf auf Ä.0. § 164 9lbf. 2 burcf)

nacfjtväglidjen Befdjlujj bei 2lmtlri(f)ter§ itirijt bahnt, baff

ber ©enteinfchulbner bie betreffenbe gorberung beftrittcn

habe, ergäitjt bejm. berichtigt werben fann", befd)loffen: beit

Befchluf) bei 2lmtlgerid)t§ nebft ber entfprechenben ©rgäit»

jung ber fabelte aufjut)eben. Stuf weitere Befcf)werbe bei

©emeinfdjulbnerl hat bal 0berIanbelgerid)t befchtoffcn

:

1) beit Befdjlujj bei 2lmtlgcrid)tl nebft ber entfprechenben

©rgänjuitg bei ißrotoEollI über ben sf3rüfung§termin uitb

ber Berichtigung ber Jabelle famt bent Befdjwerbeoerfahren

hierüber attf^uheben
;

2) bent 2lmtlgerid)t aufjugebett, über

ben Beridjtiguitglantrag bei ©emeinfchulbtterl in orbnung!»

mäßiger gornt unter Beobachtung inlbefonbere ber nad)

fä.O. § 72 entfpredjenb antoenbbaren Borfchriften ber ©, s$.£>.

§ 320 Slbf. 1 unb § 162 ju entfdjeiben.

@ r ii n b e.

Ja bal int ißrüfutigltermiti nad) ber (Erörterung einer

jeben fyoröetung gcntäfj § 145 ft'onf.Orbit. oont 5?onfurl=

richtev feftjuftellenbe (Ergebnis biefer (Erörterung nach ber

(Eintragung in bie Jabelle rüiffichtlid) ber feftgefteltten

{jorberungen itid)t blofj gegenüber alten S?onEurlgläubi»

gern (§ 145 2lbf. 2
) fonbent, wenn ber ©emeinfdjulb»

tter ber ^orberung uor bereu fjeftftetlung int ißrüfungl»

termin nidjt aulbrücflid) wiberfprodjen hat and) gegenüber

bent ©emeinfdjulbner all redjtlträftigel Urteil (jubeitt gegen

ben legieren, nach Aufhebung bei Sonfurloerfahren! ,
aud)

all BoUftrecfungltitel) gilt (§ 164 2lbf. 2 ) *), fo enthält ber

oont Stonfurlgeridjt oolljogeue ©intrag in bie Tabelle nicht

blofj bie gerichtliche Beurfuubuitg eines tatfäddidjeu Bor»

gattgl, fonbent jugleid) bie geridjtliche Bewilligung
bes ©intragl, b. h- bie © tt t f d) e i b u tt g, bafj bie gorbe»

ruttg ttad) bent ©rgebnil ihrer ©rörterung int Jermin all

anerfannt („feftgeftellt"), ober aber wiberfprodjett 511 erachten

fei, unb ift an bal Eternit feftgeftellte ©rgebnil ber s

}3rü»

fung, mit anbertt Sorten an bie hierin enthaltene ©nt»

1) fjterju 3ur. SBodjenfdjr. 1897 3. 110 3iff- 20.
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Reibung, and) bas ftonfuv?gerid)t felbft gebunben, fobalb

ba§ ^rüfungspvotofoU buvrf) feine beucfunbung abgefdjloffen

unb ju ben 2lften gebracht ift: arg. § 318 (£. S$.C.
; § 72 &.D.

Jer Umftattb, baff bie Tabelle ju .ßiff. 16 oor ifjrer

beridjtigung in Spalte 9 oon einem aBiberfprud) be§ ®e=

meinfd)ulbner§ gegen biefe gorberung nid)t§ enthalten bat,

ergab uid)t etwa eine Ungeroiffhät barilber, ob ein foldjer

SBiberfprud) erfolgt fei ober nid)t; vielmehr ift, ba ba§ ge=

rid)tlid)e ^Srotofoll alled roefentlidje bes> bnrd) baöfelbe ju

benrfunbeitben $nha(t§ oollftänbig entbalten fott unb regel=

maffig and) enthält , bie Slnnabme gerechtfertigt, baff, ma§
im fßrotofoll nidjt angegeben, auch nicht gefdjeheu fei, baff

mit anberit SBorten ba§ ^Jrotofoll and) feinen negatiueu Qn=

halt beroeife. Ja nun ein etwaiger äBiberfprud) be§ ©e=

meinfd)ulbner§ gegen eine augemelbete fyorberung, wenn er

im fßrüfungStermin oor fyeftftellung bes Vf5riifuugsevgebitiffes

ju bicfer gorberung au§brücflid) erflcirt ift, »erwöge feinet

au§ § 164 Slbf. 2 St.C. fid) ergebenbeu red)tüd)en bebeu=

tung im fßrotofoll ober in ber Tabelle in Spalte 10 not=

roenbig ju oermerfen ift, folgt au§ bem angeführten Sah,

ba§ bie Tabelle ju $iff. 16 in ihrem $uftanb oor ber be=

rid)tigung ergeben hat, ber @emeiufd)ulbner höbe gegen bie

fyorberung be§ %. S. Söiberfprud) n i cf) t erhoben, unb bie

gerid)tlid)e beurfunbung biefer negatiueu Jatfadje läjft ju=

gleid) , nach bem ju 3iff. 1 2lu3gefül)rten , bie $ e ft ft e U
l u n g erlernten, baff ein fold)er SBiberfprud) nicht erhoben

fei
;
es mar Deshalb auch an biefe tfeftftelluug ba§ ftonfuts*

gerid)t ben beteiligten gegenüber gebunben, nachbetn bas

brotofoll unb bie Jabelle abgefd)loffen ju ben Stoutursaf'ten

gebrad)t unb ber Inhalt ber Jabelle ben beteiligten butd) 3«*

ftellung oou 3lu§jügen au§ ber Jabelle eröffnet worben war.

SBettn es nun richtig ift — weffen ber ftoufursrid)ter

fid) ju erinnern erHart hat — , bah ber ©emeinfdmlbnet im

$rüfung§termin oont 14. Jcäentber SBiberfprud) gegen bie

fragliche gorberung in ber Jcrt (rechtzeitig) erhoben hat, fo

ift bie eben erwähnte beurfunbung objeftio unrichtig unb
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bie cntfpredjenbe geftftellung ber 2lnfed)tung auSgefetjt. 2lUein

bieS allein begriinbet-nod) nidjt bic Befugnis beS Äonfuvs-

geridjtS, feine $eftftellung, an welche eS nacf) bem eben er=

roätjnten gcbunben ift, ofjne weiteres juvärfjunebmen nnb

feine frühere Beurfunbung burd) Beurfunbung beS ©egem
teils anf$n()eben: »ielmef)r muf3 ifmt biefe Befugnis burd)

befonbere ©efeheSbeftimmung eingeräumt unb beren tatfäcf>=

lidje BorauSfetjung gegeben fein.

£ie in Sehre unb 9ied)tfpred)ung auf bie Berichtigung

ber Tabelle unb beS BrüfungSterminSprotofoll8 unbebenflicf)

als eutfpredjenb anmenbbar erachtete Beftimmung ber ©.B-O-

§ 319, wonach „'Schreibfehler, 9ted)nungSfel)ler unb ä h n*

l i d) e offenbare Unrichtigfeiten, welche in bem Urteil oor»

fommen, jebevjeit non bem ®erid)t aud) non anttSwegen ju

berichtigen finb", fann hier nicht jur Slnwenbung fommen,

roeil bie hier in Jrage ftehenbe Unrichtigfeit ber ^eftfteHung,

nach ber ihr imtemohnenben oben herD°rgef)obenen red)t=

lidjeti Bebeutung mit ber bloßen Unrichtigfeit einer Sd)rei=

bung ober Berechnung nidjt nerglid)en inerben fann.

dagegen fteht fein ernftlidjeS Bebenfen im SBeg, bem

für Jälle ber norliegenben 3lrt ganj unjro eifelhaft »orham

betien 9fed)tSbebürfniS babnrd) ju genügen, baß bie Beftinu

mung ber ©BO- {$ 320 2lbf. 1 gemäß $.0. § 72 infomeit

als bie befonbere 9tatur beS ftonfurSoerfal)renS bieS juläfjt,

fimtgcmäß angemenbet mirb, monad), tnenn ber Jatbeftanb

eine§ Urteils „Unrichtigfeiten, welche nid)t unter bie Be=

ftimmung § 319 fallen ober SluSlaffungen u. f. w." enthält,

„Berichtigung (non ber Sßartei) beantragt roerben fann“.

Jenn ber ialbeftanb eines redjtSfraftfähigen Urteils im

(Sioilprojeß enthält gleidjfaÜS nicht ein blofjeS ©eridjtSjeug*

niS barüber, baß beftimmte Behauptungen aufgeftellt, unb ge=

miffe ßeugenauSfagen abgegeben feien, fonbern jugleid) bie

gerichtliche ffeftftellung biefer £atfacf)en als ©runblage ihrer

redjtlicfjen Beurteilung, tueldie ©runblage, obrooht nad) § 314

©B-O. uollett, nur burd) baS SißungSprotofoll $u ent=

fräftenben BeraeiS liefernb, alfo an fid) unabänberlid), gleid)=
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iuot)t auf 2ltttrag bcv Ravtet bei» Berid)tigung3oerfal)ren beS

5; 320 unterworfen fein fall.

Ser entfpred)enbeit 'älnmenbuitg biefcS § 320 auf bie

'Berichtigung bei Tabelle fteht and) bie Borfdjrift beS § 164

(Liß.O. nicht entgegen, wonach „bie Beobadjtung ber für

bie nuinbltdje Berhanblung uorgefdjriebeueit ^yövmlid)fei=

ten nur burd) baS sJ$rotofoll bemiefett werben fann" uub

biefes infomeit blofj burd) ben DiarijweiS miffentlidjer tfälfd)*

ung ju entfräften ift —, ba baS fiottfitrsoerfabren eine

münblid)e Berhanblung im Sinne biefeS s}3aragrapf)3, b. !)•

bie obligatorifcbe münblidje Berhanblung uor bem e r f e n-

nenbcn (Bericht überhaupt nicht fennt, unb jebettfallS —
nach 9luSweiS ber Blotioe unb ber übereinftimmenben 3tnfid)t

ber SluSleger — ju ben in § 164 ermähnten „für bie ntüttb*

liehe Berhanblung oorgefdjriebeuen ^örmlidjfeiten be§ s^ro=

tofolfs'' bie in § 160 2lbf. 2 Dir. 1 unb 2 genannten 21tu

gaben (2tnträge unb ©rfläruttgen ber Parteien) nid)t ge*

hören, mährenb int oorliegettben ftall gerabe bie ©rfläruitg

eines Beteiligten (beS ©emeinfrijulbnerS) in ^Mtge ftef)t.

Bon entfprechenber 2lttroenbung ber in 3lbf. 1 unb 2

beS § 320 enthaltenen Befriftung beS BeridjtigungSanteagS

unb ber itt 2lbf. 3 beSfelbett norgefcfjriebenett $o vi» biefeS

2lntragS fann im SionfurSocrfahren fdjon be^halb feine Bebe

fein , rceil biefeS meber bie ©inridjtung beS 2lushattgS beS

UrteilSoerjeidptiffeS fennt, und) eine münbtichc Berhattbluttg

im eigentlichen Sinn beS GioilprojeffeS — als Berhattbluttg

über einen burd) Silage ober Söiberflage erhobenen 2(ttfprud)

oor beut erfettnenben ®erid)t.

dagegen ift eS für eine bem Sinn beS $5 320 ettt*

fpred)ettbe 21nmcttbung beäfelben utiuntgäitglid), bah oor ber

Befchlufjfaffung über ben Berichtigungsantrag ber (Degtter

bes DlntragftellerS gehört rcerbe, unb erfdjeint es bettt SBefett

bes 5foufiir§oerfal)renS entfpredjenb, baf? bieS mittels 2ln*

orbttung einer müttblichen Berhanblung im weiteren Sinn

(fog. fafnltatioe tnünblidje Berhanblung) gefdjehe, ju welcher

ber 2(ntragfteller (hier ber ©eiiteiiifdjulbiter) ben (Gegner
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(ben betreffcnben $onfur§gläubiger, foroie beit 5lonfur§oer=

matter) ju laben bat.

©elbftoerftänblid) ift, bafj ben ©egenftanb biefer ber=

haitblung au§fct)tiefetid) bie 9iicf)tigftetlung be§ bie betreffenbe

fforberung betjanbetnben Eintrags ber fabelte bejitglid) eine§

nont @emeinfd)utbner gegen bie $orberung erhobenen bßiber*

fprud)§ bilbet, unb baf? be^tjatb aud) bie Erörterungen ber

beteiligten auf bie fyrage fid) ju befdjränfen haben, ob unb

roeldje — au§brürflid)e — Erflärung auf biefe fforberung

ber ©emeinfdjulbner bei ihrer Erörterung im ^ßrüfung§=

termin oom 14. ®ejember — unb jroar oor beren Stbfd)luf3

burd) fyeftftettuug ihre§ @rgebniffe§ — abgegeben habe.

Qn ba§ über biefe berhanbtung im Termin fetbft (nicfjt

erft nachträglich) ju erridjtenbe brotofolt finb bie Erftärungen

ber beteiligten aufjunehmeti, ben beteiligten norjulefen ober

jur 3)urd)fid)t norjulegen, unb baf? folches gefchehen, fomie

bafj bie ©enehnügung erfolgt ober meld)e Einroenbungen

erhoben feien, im ißrotofoll fetbft ju uermerfen: ©.$.£).

§ 162. Stuf ©runb biefer berhanbtung hat ba§ $onfur§=

geridjt ohne oorgängige beroeiiaufnahme (E.iß.O. § 320

Stbf. 4) über ben berichtigungSantrag ju befchliefjen unb

biefen befchtufj, roelcher ber Anfechtung entjogen ift (2tbf. 4

be§ § 320), su nerfünben (§ 329 Abf. 1 E. s

f3.0.) unb, fo=

fern er nid)t auf Abroeifung be§ Antrag§ geht, bemnädjft

burd) beifügung ber berid)tigung in ber Tabelle in ©patte 10

unb beurtünbung berfelben su oollsiehen. SBeldje beroei§=

unb metd)e 9ied)t§=3Birfung einer fo erfolgten berid)tigung

be§ ^rüfung§pvotofol(€ besrn. ber Tabelle, sufomme, ift nicht

Sit erörtern.

©ofern nun ba§ $onfur§gericht ohne Einhaltung biefe§

berfahreitg, in§befotiberc ohne ©ehör be§ ©egner§ unb ohne

münbliche berhanbtung bie beridjtigung ber Tabelle am
26. SJiärs b§. $§. befdftoffen hat, entbehrt biefer befdjlufi

ber gefet)lid)en ©runbtage unb ift be§halb famt bem hinauf

gebauten befchmcrbefahren, in entfprechenber Antnenbung uoit

8 539 E-b-O- aufsuheben unb bem Äonfur§gerid)t aufsu=
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geben, über ben BeridjtigungSantrag beS öemeinfdgtlbnerS

com 17. Sttärj bö. 33. unter Beobachtung beS im Bor*

ftef)enben bejeichuetcn Verfahrens ju entfdjeiben.

Von ber Stufhebung beS B e fd)m erb eo erf«hre tiS mar and)

ber Befchlufj ber Gioitfammer oom 26. Slpril bS. 33. nid)t

auSjunebnten , rocil er nidjt auf bie Stufhebung ber oom
SlonfurSgeridjt oorgenommenen Berichtigung ber Tabelle unb

beS V^otofottS fid) befd)rdnft, oietmehr nach 3iff. - feiner

Begriinbung meitergehenb über ben BeridjtigungSautrag beS

©emeinfchulbtierS entfd)ieben unb biefen als rechtlich unftatt*

haft oermorfen hat, maS itad) bem SluSgeführten bem hiebet

anroenbbarcn £ 320 G.B.C. nid)t entfpricf)t.

Vefd)tuB beS I. GioilfenatS oom 27. SJtai 1902 in ber

33 ef cl) io erb efad) e beS ©eorg Söeigotb.

58.

Brr Urgriff brr 3nl}lnngseinJteUnng in Jlntuenbung

auf einen jtaurru.

hierüber befagen bie

© r ü tt b e

eines BerufungSurteilS

:

Heber bcti “Begriff ber .ßahlungSeinftellung befteht fein

Streit: fie ift bie erfennbar getoorbene Jatfadje, baft ber

Sd)ulbner auS bem ©runb ber 3abtungSuufäl)igfeit im alt*

gemeinen aufgehört hat, feine faltigen Berbinblid)fciten su

erfüllen. Unter roetd)en BorauSfet)ungen aber biefe Satfadje

als feftgeftettt anjufehen ift, lägt fid) nicht allgemein be*

ftimmen, fonbern rid)tet fid) nad) ben Umftänöen beS ein*

jetnen $allS *)•

®ie beiben V. finb Bauern. Stuf Seute biefeS StanbS

ben Begriff ber 3al)lungSeinfteUnng anjumenben, l)«t eigen*

1) 9tgl. SÜtotioe ju § 94 ®.8.D. (Rovtlampffche 2ln§gabe ©. 1503

rechte Spaltet.
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tüntlidje ©cßrcierigfeiten. ®enn er paßt eben junäcßft auf

fotct)e ißerfonen, bie regelmäßig jur Secfuitg laufenber SSer»

binblicßfeiten ^aßlungen ju leiften ßaben, nrie ßaufleute unb

fonftige ©eroerbetreibenbe, bei benen baßer bie ©inftellung

biefer Jätigfeit in ausgeprägter Üßeife burcß beftimmte £at*

facßeit ßeroorsutreten pflegt (j. 33. burcß bie eigene ©rflä*

rung, jaßlungSunfäßig ju fein, bie Sdjließuttg beS ©efcßäftS,

aucß bie äkrraeigerung non SBedjfcljaßlungen auS SJlangel

an 3aßlungSmitteln u. bgl.). 33ei einem dauern fließen bie

©innaßmen »iet ungleicßmäßiger als bei einem Kaufmann

ober ©eroerbetreibenben
; fein — oßneßitt meift unbebeuten*

ber — ©elboorrat ift je nad) ben 3aßre§jeiten (oor unb

nad) ber ©ritte, bem fperbft u. f. tu.) ein feßr uerfcßiebetter;

bie SlicßterfüUung fälliger 93erbinb ließfeiten, ber Ümftanb,

baß er eS $u Klagen unb fogar $ur ^mangSoollftrecfung

fotnmen läßt, ßat bei ißm nießt biefelbe ©ebeutung tuie bei

einem Kaufmann, derartige Satfacßen laffen baßer nidjt

oßne roeitereS ben ®d)luß auf eine „.QaßlungSeinftellung"

eine§ dauern 511
;

eS muß oielnteßr in attberer 3Beife naeß-

getoiefen roerben, baß er feine SJlittel meßr befißt, bie fäl=

ügen 93erbiitblid)feiteu jit beefen, j. 33. mittels ber Darlegung,

baß feine regelmäßigen ©innaßmen ßieju nießt auSreid)en

unb er nießt in ber ßage ift, bureß ißerfauf entbeßrlicßen

33ießS, SarleßenSaufnaßnte gegen UnterpfanbSbeftellung u.

bergt, fteß bie erforberließen SRittel ju oerfeßaffett.

Urteil beS I. ©ioilfenatS uom 11. Quti 1901 in Sacßen

©emerbebattf Seottberg gegen 33olap’fd)e ÄonfurSmaffen.

59.

ütanutslelfungen bn* iJelrßnjerbr gegen ben jhtrtßhtg

int jhnnngsnerjleigeruttgsnerfnßren; iFiirmlidjkeiten

bes PrrftetgrrnngspraiflkuUs.

®er Sacßoerßalt ergibt fieß aus ben

© r ü n b e n :
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Sie «efdpnerbefithrerin f)at in evfter Sinie gettenb ge»

mncfjt : bei bet
-

«erfteigcvung fei vom ftommiffär mit Un=

recht ba§ non 91. junäd)ft in Jpötje non 7000 9N., bann

in fpöfje non 6825 9Jt. gemachte ©ebot juvücfgemiefen unb

bie Siegenfdjaft bem 3. S. ju 6325 9Jt. jugefdjlagen wor»

ben; beitn ber Umftanb, baff 2t. fp. fid) jur ©icf)erbeit§»

teiftung außer ftanbe evftärt habe, fei fein jureichenber ©runb

Sur -3urücfmeifung feine§ (Gebots gemcfen, ba ba§ «erlangen

bev ©id)erf)eit§leiftung tebigtid) nont Stommiffar fetbft, nicfjt

non einem beteiligten ©laubiger auSgegangen fei, non 2tntt§

toegen aber einem Bieter feine ©idferheitSleiftung jur 2luf»

läge gemacht inerben fönne.

28oit ben ©rünben, auf welche nad) 3-®-©- i? 100 bie

23efd)incrbe geftüßt tnerben tarnt, fomrnt hiefjer nur bie 33er=

leßuitg ber SSorfdjrift be§ § 81 2lbf. 1 3.«.©. in «etrad)t,

monad) ber 3ufcf)lflg bem SJfeiftbietenben ju erteilen ift.

Nad) 3.«.©. § 67 2tbf. 1 fann ein beteiligter, beffen

Ned)t burd) Nichterfüllung be§ ©ebot§ beeinträchtigt inerben

mürbe, ©id)erheit§leiftung nerlangen, jcbod) nur fofort nach

2lbgabe be§ ©ebot§ — unb jmar gilt ba§ Verlangen aucf)

für weitere ©ebote besfelbeit 23ieter§. 25a nun ba§ t)öd)fte

©ebot be§ $). bloß 7000 9N. betrug, fo märe burd) Nicht»

erfüüung biefeS ©cbot§, roie aucf) feine§ ©ebot§ non 6825 9)1.,

nur bie ©eineinbepflege ©., bereu ^orberuttg mit 10 9)1.

85 5ßf. in ba§ geringfte ©ebot aufgenommen mar unb bie

©läubigerin ©d). mit einem entfprecf)enben Seil ihrer gorbe»

rung non 10805 9N. 27 Sßf., bagegen nid)t aud) bie weiteren

©läubigcr, $. (2510 SN. 70 Sßf.) unb ©. £. (155 SN. 41 Sßf.),

beeinträdjtigt worben; e§ waren bal)er nur ber ©etneinbe»

Pfleger 2). unb bie ©d). berechtigt, ©id)erl)eit§leiftung non

ju nerlangen — unb jtnar wäre bie Sidjerßeit nad)

3.93.©. § 68 2lbf. 1 für '/ 10 be§ «argebot§ ju leiften ge»

wefen. lieber bie ©id)erheit§leiftung hat nach § 70 3-31-©- ba§

©eridjt ju entfd)eiben; e§ ftanb alfo im novliegenben gall

nad) ©.©. 5. 3.«.©. § 13 2lbf. nergl. mit 21.©. 5. SB.©.«.

9lrt. 273 bie @ittfd)eibung bem Äommiffär ju. fiienad)

Jjabrbüdjer für SSBilrttaubrrg. SHrdjtbpflfijc. XIV. 3 . 22
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roäre i>ie bei ben ©eboten beS £>. oom Komtniffär getroffene

©ntfdjeibung, baf? Sicherheit ju leiften fei, — ba bie ©läu*

bigeritt ©cf). im 23erfteigetungStermin nicht erfdjienett mar
— nur geredjtfertigt geroefen , roenn ber Vertreter bet ®e=

meinbepflege ©icf)erheitSleiftung oerlangt hätte. 3m $roto*

foll über bie Serfteigerung ift nun auSbrücflid) nid)t bemerft,

bafj ber anroefenbe ©emeittbepfleger 3). oon 2t. £). Sicher*

heitSleiftung geforbert tjabe, fonbern es ftnbet fid) bort nur,

neben bent oorgebrueften allgemeinen ßinroeiS : „Anträge auf

SicherbeitSleiftung unb Seiftung oon Sid)erl)eit fiet)e t)ie=

nad)" — bei ben ©eboten beS £>. bie 23enterfung :
„ooin

©ericf)t roirb Sid)erf)eit nerlangt", aud) ift oon ber „oom

©eridit oerlangten Sidierheit" bie fRebe. @S erfdjeint jebod)

junädjft nidjt geboten, auf bie ^rage einjugehen, ob bie

£atfad)e, baff ein jum Verlangen ber Sicherheitsleiftung be*

recfjtigter beteiligter ein fold)eS Verlangen geftellt l)at, in

bem SBerfteigerungSprotofoll beurfunbet merben muß, unb

— bejahettbenfallS — ob biefe Satfadje fiel) fdjoti mittelbar

aus bem ^uljalt beS oorliegcttben ißrotofollS entnehmen läßt,

auch ob unb roeldje bebeutung bem oom Stommiffär gefer*

tigten ergänjenben bejro. berichtigten 2lacf)trag jum 'Jkotofoll

beijumeffen ift. bielmehr ift oor allem 51t unterfnehen, ob,

roenn ber ftommiffär bei ben ©eboten beS 21. fp. ohne einen

bezüglichen 2lntrag beS ©emeinbepflegers bie SidjerheitS*

leiftung für erforberlid) erflärt hätte, bie Scf). im 3Bege ber

befchroerbe bie 'Aufhebung beS befd)luffes betr. ©rteilung

beS 3uld)la9§ an & oerlangen fönnte. 3)ie ©ntfeheibung

biefer grage hängt baoon ab, ob bas ©ebot beS |>. oon

7000 bejro. 6825 2)1., falls eS oon bem Stommiffär roiber*

redjtlid) jurütfgeroiefen toorben fein füllte, nod) roirffam ge*

biteben unb bentjufolge bem Jp. als bem in 2Birflicf)feit

SReiftbietenben ber 3ufd)lag 311 erteilen geroefen roäre, fo

baf; atfo eine berlehuttg oon 3-®-®- 8 81 2lbf. 1 oortiegen

roiirbe. 3)ieS trifft aber, toie ber Unterrichtet mit tRecf)t

auSffthrt, nicht ju. 2Jad) 3-®-®- S 72 2lbf. 2 erlifdjt ein

©ebot, roenn eS jurüdgeroiefett roirb unb ber 23ieter ober
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ein 'Beteiligter ber gurücfroeifung nicf)t fofort ruiberfpric^t.

9lur auf bem Sßege bei 3Biberfprud)l gegen bie ein ©ebot

jurüdmeifenbe ©ntfcheibung bes ©erid)tl oermag t)ienad) fo=

mof)l bet
-

Bieter all ein Beteiligter, alfo inlbefonberc ber

betreibenbe ©laubiger, su berairfen, baß bal juriidgeroiefene

©ebot bei ber ©ntfcheibung über ben 3ufd)lag, namentlich

aud) in ber Befdjmerbeinftanj ,
ju berüdfidjtigen ift. ©in

foldjer SBiberfprud) aber, meldier fofort nad) ber gurüd»

meifung im Berfteigeruugstermin erflärt roerben muß, ift im

oorliegenben fyall aulmeillid) bei Berfteigerunglprotofoll!

meber oon bem Bieter $. noch oon einem ber anmefenben

Beteiligten gegen bie ^urüdmeifung ber |>.’fd)en ©ebote er»

hoben toorben. Qa bem^ufolge jur 3 eit ber ©ntfd)eibung

über ben 3ufd)lag bie £>.’fd)eu ©ebote in SBegfall gefommen

mareit, fo lag nur uod) bas ©ebot bei 2 . all SReiftgebot

oor unb el läßt fid) balier bie ©rteilung bei 3ufrf)fa3^ au

biefen itid)t beanftanben.

SBenn nun bie Befdnoerbeführerin gegenüber ben auf

ba! Berfteigerunglprotofoll geftütjten 2tu§füf)rungen bei Un=

terridjters ben Inhalt biefe! '}3rotofoll§ bejro. beffen Be»

meisfraft 511 bemängeln fud)t, fo gef)t biel fehl. ®er Um»

ftanb, bafj ber bei bem erften ©ebot bei .£). oon 7000 SR.

fid) finbenbe Bernierf, baß bem fp. bie Buritdroeifung feines

©ebotl eröffnet nmrbe, beim fpäteren ©ebot bei $. oon

6825 2R. ttid)t mieberfehrt, ift unbeadjtlid), ba fpejielle ©r=

Öffnung bes ein ©ebot jurüdroeifenben Befdjluffes an ben

betr. Bieter nirgettbl, insbefonbere aud) nicf)t in § 71 $.B.©.

oorgefdjriebeu ift; oielmel)r genügt es, memt bie 3urüd=

meifung bei ©ebotl im Termin ben Slnroefenben bef'annt ge»

geben mirb
; baf) biel aber im oorliegenben Jall aud) bejüg»

lid) bei ^.’fdjen ©ebotl oon 6825 2R. gefd)el)en ift, erhellt

in jureidjenber SBeife aul bem Berfteigerunglprotofoll. —
Unjutreffenb ift el meiter, loenu oon ber Befchroerbeführerin

bem Berfteigerunglprotofoll überhaupt jebc Beroeilfraft aul

bem ©rutibe abgefprochen mirb, roeil el ben anmefenben

Beteiligten meber oorgelefen nod) jur ®urd)fid)t oorgelegt
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toorben fei. 3m 3-B.®. insbefonbere § 78 finbet fidj eine

allgemeine Borfchrift, nad) roeldier ba§ BerfteigerungSpro*

tofoll ben beteiligten norjnlcfen ober jur 3)urd)fid)t oorju*

legen märe, nidit. 9iur in § 66 3lbf. 1 ift beftimmt, bah

in bem BerfteigerungStermin tiad) bem Slufruf bev ©ad)e

bie bas ©ruttbftücf betreffenben Bachroeifungen, bie ba§ Ber*

fahren betreibenben ©laubiger, bereit 3lnfprüd)e, bie 3eit ber

Befd)lagnabnte unb bie erfolgten 3tnmelbungen befannt ju

machen, Ijiei'auf bas geringfte ©ebot unb bie Berfteigerungs*

bebiitgungen nad) 2lnl)örung ber anmefenben 'Beteiligten

unter Bejeidptung ber einzelnen )Hed)te feftjuftellen, unb bie

erfolgten Bestellungen ju oerlefen feien; biefer Beftimmung

ift jebod) nad) bem Berfteigerungsprotofoll genügt worben.

3nt übrigen finb allerbingS auf baS BerfteigerungSproto*

foll bie ba§ ©itjungSprotofoll betreffenben Borfdjriften ber

8§ 159 ff. ber G.B-0- jur entfpredjenben 2lnroenbung ju

bringen, ©ine Bcftimmung aber, nad) ber bas Brotofoll

feinem ganzen ^nt)att nad) ben Beteiligten oorptlefen ober

jur 2>urd)fid)t oorjulegen märe, finbet fid) aud) hier nicht,

fonbern c§ hat bies nad) ©.'^.0 . § 162 nur infomeit, als

ba§ Brotot'oll bie 9Ir. 1 bis 4 beS § 160 betrifft, ju ge*

fd>ehen. .fMenad) ift eine Borlefung u. f. ro. be§ bie ©nt*

f d) e i b u n g*e n beS ©erid)t§ (bejm. ftommiffärS), alfo ins*

befonbere aud) bie ©ntfd)eibung über bie ©iriierheitSleiftung

unb bie ßurüdroeifung oon ©eboten betreffenben 3nhntt§

be§ Br°t°fBt3 nicht oorgefd)rieben. 3Ba§ aber bie ©rflä*

rungen ber übrigen an einer Berhanblung ©eilnehmenben

anlangt, fo fann hier nur § 160 'Jlr. 2 ©-B-O. in Betradjt

fommett, monad) burd) Slufnalpne in baS Br°tofoll feftju*

ftellen (unb gemäß § 162 oorjulefen bejm. jur ®urd)fid)t

oorjulegett) finb: „bie Einträge unb ©rflärungen, bereit $eft*

ftellung oorgefchrieben ift". Sas 3-®-®- enthält nun feine

bie Bestellung bestimmter einzelner 2lnträge unb ©rflä*

rungen ber Beteiligten anorbnetiben Borfd)tiften. BJenn ferner

aud) im .fpinblicf auf bie allgemeine Beftimmung in § 78,

bah Borgänge in bem Termin, bie für bie ©ntfcf)eibung über
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öen 3ufd)lag ober fftr j)a§ ^ Ccf)t eine§ beteiligten in be=

tvad)t tommen, burd) ba§ ißrotofoll feftjuftellen finb, anju=

nehmen ift, baß ju biefen Vorgängen öa§ ÜJteiftgebot ge=

hört '), fo ift borf) bezüglich bes {enteren im gegenwärtigen

$all ber SBorfctjrift oon ©.iß.O. § 162 (Vorlegung jur

®urd)|id}t) genügt worben, wie barau§ erhellt, baff öa§ ©e=

bot öe§ S. 2. oon biefem in bem fßrotofoll bitrd) Unter*

fdirift genehmigt ift
2
). "Daß aber and) bie anberen ©ebote

in bem berfteigerungäprotofolle feftjuftellen unb bem^ufolge

gemäft ©.%UD. § 162 bie bctreffenben ©rflärungen ben Mieten*

ben uorjulefen ober jur ®urd)ficht »orjulegen feien, ift aus

3.3$.©. § 78 nidjt ju entnehmen 8
).

(Sine protofollarifd)e fj-eftftellung biefer ©ebote erfdjeint

itad) bem jweiten föalbfaß be§ § 78 nur bann notwenbig,

wenn ftreitig bleibt, ob ober für weldjes ©ebot ber 3ufd)[ng

ju erteilen ift (ogl. bie angef. 9}ün.33erf.). ©in Streit t)ier=

über ift aber bei ber SBerfteigerung nad) bem ißrototoU nidjt

entftanben.

33cfcf)luf? be» II. ©iuilfenat§ oorn 17. Jebruar 1902 in

ber 33efd)werbefad)e Sdjuler gegen Seiler.

1) 33gl. aucf) 3B o I f f 93ent. 2 ju § 78.

2) 2}gt. and) SBiirtt. 3uft.®lin.®erf. oom 10. Oft. 1899 betv. bie

3wangSr)erft. unb bie 3n,ang§ocriu. S 30 'Hbf. 3.

3) Hgl. aud) SB o I f f a. a. 0-
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n.

B. in Straffachen.

14.

*>£U>ßänbig£tr Uüftrdjaflöliftricb obrr PÜrifdjnftöbe»

trieb als |iteUuerireter ? § 147 3iff* 1

$er 2tngeEtagte ift in beiben Sorinftanjett wegen eine§

Sergef)en§ be§ unbefugten 2öirtfd)aftsbetrieb§ im Sinne be§

§ 147 3iff. 1 ©eroerbeorbnung 51t einer ©elbftrafe auf ©runb

ber fyeftfteUung nerurteilt roorben, bafj er feit @ube ®ejent=

ber 1901 ju 3. ben felbftänbigen Setrieb ber Schanfroirt*

fd)aft ohne bie ju beffen Seginn uorgefctjriebene befonbere

polizeiliche ©enefjntigung unternommen habe. Wad) bem oom

SerufungSgeridjt für erroiefen erachteten Sachuerhatt ift ber

3lngef(agte im Sommer 1897 non feinem Sätet, bem Sier=

brauereibefiper S. in 2lu§übung be§ biefem auf bem ©ebäube

Wo. 30 511m ißflug in juftetjenben ©aftroirtfd)aft§red)t§

at§ beffen SteUoertreter aufgefteltt unb biefe 2Iufftellung non

ber ^otijeibehörbe gutgeheipen roorben
;

bie jum fetbftänbi=

gen Setrieb ber ®aft= ober Sdpmfroirtfdjaft erforberlidje

oberamttidje ©enehmigung befi^t ber 2lngeftagte nicht unb

er hat entgegen biefem StelloertreteroerhältniS ©nbc ®ejem=

ber 1901 ein $ap SBein mit 43,4 Siter unb ©nbe Januar

1902 ein folcf)e§ mit 35,5 Siter je in eigenem -Warnen unb

für eigene Wedjnung eingefanft unb ben fo für ben 2Birtfd)aft§=

betrieb angefchafften 2Bein in berfetben SBeife au§fd)tiefjtich in

eigenem Witwen unb auf eigene Rechnung in ber gblge au§ge*

fchenft, aud) bieÄaufpreife bafiir fetbft mit feinem Serbienft au§

bem SMrtfd)aft§betrieb bezahlt, ^nforoeit hat ber 2lngeffagte,

roie ba§ Serufungsgerid)t au§füf)rt, ba§ Stettoertretung§oer=

hättni§ abgeftreift unb in biefem Seit be§ 2öirtfd)aft§bctrieb§
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batjer eine Betriebstätigfeit entmicfelt, meld)e tosgelöft oon

ber Unterwerfung unter bie .jperrjcbaftSgeroalt beS $?onjef=

fionSitthaberS unb BaterS fid) ohne beffen 3utun »oU^ogen

bat, fjiemit aber ein felbftänbiger ©emerbebetrieb geworben

ift, beffen 'Beginn bie bem 2lngeflagten mangetnbe vor*

fdjriftSmäjiige ©encbntigung im Sinne beS § 33 ©ero.Orb.

erforberte.

©egen bie hierauf geftübtc Berurteilung bat ber 2litge=

f'lagte bie Steoifion eingelegt unb bie Beilegung ber sur 2ln=

roenbung gebrad)ten Beftimmungen ber §§ 33 unb 147 3- 1

©ero.Ctb., foniit bie Beilegung einer materietten Strafe

recbtSuorm genügt. 2)em ^Rechtsmittel mar jebod) ber ©rfolg

ju oerfagen.

Jyür bie Strafbarfeit beS 2lngeflagten ift entfdjeibenb,

ob bie oom Berufungsgericht feftgeftetlte Bätigfeit beSfelben

einen fe Ib ft än big en ©emerbebetrieb, näherhin Sdjatif*

roirtfcbaftSbetrieb barfteltt unb biefe 3ra9e ift 5» bejahen,

©in felbftänbigev ©emerbebetrieb liegt bei bemjenigen oor,

roetd)er auf eigene 9ted>nung in eigenem sJtamen unb unter

eigener Berantmortlicbfeit eine gemerbtid)e £ätigfeit auSübt

unb baburd) in ©egenfat) j^u ber Betriebsart beS bloßen

StelloertreterS tritt, welcher an Stelle beS mit bem ©emerbe*

betrieb felbft fid) 'nicht befaffenben ®efcf)äft§t)crrn im Barnen

unb auf SHedjnung beSfelben baS ©emerbe in feiner ©cfamt*

beit auSübt 1

). 3'» oorliegenben galt mar ber Stngeflagte

jmar als Stelloertreter unb ©irtfd)aftSfübrer für feinen baS

©aftmivtfdhaftSred)t befttjenben Bater aufgeftellt unb hatte

fotiad) nur in beffen Flamen unb Berantmortung bie ©irt*

fdjaft ju führen, ber hierüber abgcfdjloffene Beitrag enthielt,

wie baS angefod)tene Urteil näher feftftellt, für ben Bejug

unb 3{uSfd)anf oon Bier unb ©ein, für Beherbergung unb

Speifutig oon ©äften enlfprerijenbe Beftimniungen, fo be=

jüglid) beS ©eines, baff ber ©irtfdjaftSeigentümcr biefen

1) $8gl. (Sntfcf). iH ®. in ®tf. II 321. XIV 240. XXX 134; Stcng*
lein, Strafr. 'Jlebengef. ©eio.Drbn. § 14 91- 1, §45 9tr. 1 unb 3;

Sdjicfer, ©eiu.O. § 14 9tr. 1, § 45 9tr. 2.
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befteUe unb ihm jeheSmal „baS »orige $äf?d)en bejaht fein

müffe, et)e ein neues befteßt roerbe". SBenn nun ber sInge=

flagte in furjev 3 eitfotge jmei $äf$d)en SBein im ©efamt»

geaalt oon ca. 80 Siter nad) ber tatfädjtidjen fyeftftelXung

beS Berufungsgerichts für eigene Stedjnung unb um ihn ohne

^ulaffung unb ohne SDlitroirfung beS BaterS in ber 28irt=

fd)aft gu oerfchleißen bezogen, ben SBein and) auSfdjliefjlid)

in eigenem Wutjen unb auf eigene Rechnung au§gefd)enft

hat, fo ift sutreffenb in biefer Xätigfeit ein felbftänbiger ®e=

roerbebetrieb, näherhin ber felbftänbige Betrieb ber ©chant'=

roirtfdjaft gefehen roorben. ®ie feftgeftellte Strt beS Besugs

unb beS StuSfdjanfS enthält unftreitig baS oben attge*

gebene ÜJiertmat ber Selbftänbigfeit biefeS SBirtfdjaftSbetriebS,

ber Slngeflagte hat bei biefer Jätigfeit unb im Nahmen ber=

fetben aufgehört, ber ©telloertreter beS Inhabers ber SBirt»

fehaftSfonjeffion 51t fein, er hat oiclmehr bei (Gelegenheit ber

ihm übertragenen Stelloertretung ohne Borroiffeu beS ©e=

fchäftSherrn eine geroiffe $eit in eigenem -Warnen unb unter

eigener Berantroortung ben SBeinauSfdjauf betrieben unb ift

baburd) in biefem Seit jum felbftänbigen ©eroerbetreibenben

geroorben. Ser Umftanb, bafj er baneben in anberen .ftroeW

gen beS ihm übertragenen SBirtfd)aftSbetriebS, nämtich im

BierauSfd)anf, roie auS bem angefodjtenen Urteil roenigftens

mittelbar ju entnehmen ift, baS uertragSmäfjig feftgelegte

BerhältniS beS StelloertreterS ober btofjen SBirtfdjaftsfiihrerS

fortgefeht hat, fleht ber Annahme beS Beginns eines felbft»

ftänbigen Betriebs in Slbfidjt auf ben 2BeinauSfd)anf begriff»

lid) unb rechtlid) nid)t entgegen. Ser le^tere ftellt auf ©eite

eines SBirtS einen ©eroerbebetrieb im Sinn beS § 33 ©ero.=

Orbn. bar unb er ift als ein felbftänbiger unternommen,

roeitn ber ©telloertreter beS ©igentümerS ber ©aftroirtfdjaft

biefeti ©efdjäftSjroeig in eigenem Warnen unb auf eigene

Wedjitung su betreiben anfängt. @S hanbelt fich babei and)

nicf)t etroa bloff um ein ober ein paar einseine @efd)äfte

ober Sitte, roeldjen ber ©havafter eines ©eroerbebetriebS itid)t

ohne roeitereS beigemeffen roerben fönnte, fonbern um einen
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fctbftänbigen inbitiibueß ausfdjeibbaren Seit bei ©d)anfmirt=

fcbaftlgeroerbel, u)ie benn aurf) bic ©teltoertretung fid) auf

einen befonbereti abgefd)loffenen Seil ober $n>eig bei ge=

fanden ©emerbcbetriebl befdjränfen fann. 3u jenem, nun=

mein fetbftänbigen betrieb bev ©diant'mirtkhaft beburftc bev

SIngeflagte ber nad) £ 33 ©ero.Orb. oorge|d)riebenen befon*

bereu bet)örblicf>en ©rlaubnil, metd)e er nid)t befaf?, ba nur

feine Ütufftettung all ©tellnertreter gemäß § 45 ©ero.Orb.

gutgebeißen morben mar unb el ift belbatb bic gerügte Sä=

tigt'eit bclfelben ohne Sied)tlirrtum unter bie ©trafbeftinu

mung bei S 147 ßiff. 1 ber ©ero.Drbn. geftellt morben.

Urteil bei ©traffenatl oom 24. September 1902 in ber

©traffadje gegen fyr. X.
s
4>eit in ^agftjell.

15.

1. Brr mttomntifrijr lUnrenurrknuf unterliegt bent

§ 41 a brr (örui.=(i).

2. ttfflü gehört nun Öjemerbebetrieb einer ©ifenbaljn=

unterueljmuug 1

?

3. Bumiefern kamt ein lUuvenuerkauf bnrrii Ö a Ij tt=

Ij o f a u i u nt a t e n ?um OScmerbebetrieb einer GH=

reubaknnnternrljmnng geredjnet merbett ?

2lul bcn

© r ü n b e n

:

Stack beit fyeftftellungen im Öerufunglurtcil ift ber 2ln-

getlagte oerantmortlidjer Seiler ber ©efdjäftlftelle für Geifern

babnpublifationen, mit meldjer bie St. ©eneralbireftion ber

SB. ©taatleifenbatjnen am 4. fyebruar 1895 einen Vertrag

über bie 3lufftellung oott felbfttatigen JBerfauflfäften, fog.

Slutomaten, auf ben ©ifenbatjnftationen abgefdjloffen bat.

Surd) biefeit Vertrag ift ber genannten ©efdjäftlftelle bal

aulfdjliefjlidje iKedit eingeräumt, auf ben söabnl)öfen ber

2B.St.@. unb and) auf fonftigem ber ©ifenbabnoermaltung

gehörigen Streal Slutomaten aufjuftellen, aul meldjett gegen

©ittmurf eine! beftimmten ©elbftticfl gemiffe ©egenftänbe
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roie ©hofolabe, Bonbons, (Eigarren, (Eigarretten, Slöln. SEBaffer,

Streichhölzer unb bergt, bezogen roerben fönnen. Stuf ©runb

btefe§ noch gettenben Vertrags betreibt bie @efd)äftsftelle

fortgefetjt ben automatifdjen Söarenoerfauf auf ben 58. Baf)n=

böfen für eigene Redjnung. 21m 15. Quni 1902 — einem

(Sonntag — mürben auf Slnorbnung beS 21ngeflagten bie auf

bem Stuttg. |>auptbaf)nf)of in ben offenen, jebermann aud)

ohne Söfung einer Bahnfteigfarte zugänglichen Durchgängen

aufgeftettten Automaten, metd)e bie 'oben genannten Ver=

t'aufSgegenftänbe entfetten, ben ganzen Dag über, atfo auch

roätjrenb ber Stunben offen gehalten, in roeldjen ein ®e=

merbebetrieb in offenen VerfaufSftellen nid)t ftattfinben barf.

Der 21ngeflagte ift hiemegen in ben Vorinftanzen auf ©runb

ber §§ 146 a, 41 a, 105 b, e ber ©emerbeorbnung megen

Vergehens gegen letztere zu ©etbftrafe oerurteilt, unb biefe

Verurteilung oom Berufungsgericht bamit begrünbet morben,

bafj bie Bahnhofautomaten als offene VerfaufSftellen im

Sinn beS § 41 a ©ero.D. anjufehcn feien, in melden nad)

§ 105 b unb e an Sonn* unb gefttagen nur ein befd)ränf=

ter ©emerbebetrieb nad) ber oon ber höheren VerroaltungS=

behörbe infomeit getroffenen 21norbnung jugelaffen roerbe,

fotoie baff ber burch bie Bahnhofautomaten ftattgehabte

SSarenoerfauf feinenfallS ju bem oon ben Vorfdjriften ber

©emerbeorbnung erinnerten ©emerbebetrieb ber @ifenbat)tt=

Unternehmung gehöre.

Die Reoifion beS Slngeflagten rügt Verlegung materiell

red)tlidier Rornten, nämlich ber S§ 6/ -11 a, 105 b, e ber

©em.O. Dem Rechtsmittel ift ber ©rfolg nidjt ju oer=

fagen.

3unäd)ft ift bem Berufungsgericht barin beizutreten, baß

ber SBarenoerfauf burd) bie Automaten an f i ch als

ein ©emerbebetrieb in offenen VerfaufSftellen im Sinn beS

41 a ber ©em.C. fid) barftellt unb bamit auch ben Vor=

fd)riften ber letzteren über bie Sonntagsruhe unterfteht, fo=

halb bie Automaten an einem allgemein jugänglidjen Crt

aufgeftellt finb. Denn fie merben als SHittel jur Slbgabe
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her erfotb erlichen ftittfcfjrocigcubcn SBillenSerflärungen beS

,£>anbelStreibenben benutzt unb burd) fie flaufgefdiafte übet

bie in ben Automaten enthaltenen äöaren mit jebetn belie=

bigett Äaufliebhaber abgefdjloffen. $>ieS ift in bet 9iecf)t=

fpredjnng unb Theorie allgemein anerfannt ').
sJiid)t ju=

treffenb ift bie Behauptung beS 9teoifionSflägerS, baf} ber

auf ©idjerung bet Sonntagsruhe für bie menfchliche 3aitig=

feit gcrid)tete 3wecf beS § 41 a gegen bie 2lm»enbung auf

bie Stutomaten fprecfje. 'Jienn biefe Borfdjrift bejroecft, mie

bie ©efetjeSmaterialien ergeben, nidjt bloff ben Schi© ber ge=

roerblichen Arbeiter in ber angegebenen SHiditung, fonbern

foU auch oor altem eine ungeredjtfertigte Begiinftigung bel-

ohne geroerblidje Sfrbeiter unb ©ehilfen avbeitenben @efd)äfte

oermeiben unb bie Sfontrolle ber Einhaltung ber Beftim=

mungett in §§ 105 b
ff. erleichtern, roorauS fid> ohne roei=

tereS ergibt, baff bie Sluffaffung ber tHeuifion nid)t allein

beni flaren Söortlaut fonbern auch bem 3Billen beS ©efetj»

geberS juroiberläuft
s
). $ür bie Entfcheibung beS oortiegen»

ben Falles ftel)t aber uid)t biefer fReuifionSatigriff in erfter

2inic fonbern ber unter Berufung auf § 6 ber ©ero.O. uro

ternommene Eingriff. 3)ic Sfeoifion behauptet, baf? ber oom
fMngeflagtcit mittels 51 a h n h o f a u t o nt a t e n betriebene

SBarenabfgt} 511 bem ©emerbebetrieb ber Eifenbahnunter=

nehntungen gehöre unb beShalb nad) bem jit. § 6 beut ©el-

tungSgebiet ber ©emerbeotbnung überhaupt entzogen fei. $ft

biefer 5tnficf)t beijupflichten, fo bebarf eS eines Eingehens

auf bie weiteren, gegen- bie Slnroenbung ber §§ 41a, 105 b,
,

146 a ©ero.O. auf ben oorliegenben Sadjuerljalt gerichteten

Befcfjroerben ber fHeoifion überhaupt uidjt mehr, infofern

biefe nur inforoeit als erhoben gelten fönnen, als bie burch

§ 6 gefchaffene SluSnahmeftcllung ben Babnhofautomaten beS

1) 93gl. 3d)itfcr, ©ero.O. § 41 a 91ote 6; Stenglcin, Sieben*

gefet3 e, § 41 a ©ero.O. Slote 3; Sanbmann, a. a. O. Slote 2 9lbf. 5,

unb bie bort jit- ©ntfd).

2) iRt.33f). 18t* 1- tEructf. 190. Slotiun. ber. 3. 17, 19, Stenogr. 93er.

©. 1482, 1486, 1501 ff.
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2lngeflagteti nicht p gut fommt.

9tacf) t; 6 ©ero.C. finbeit bie Beftimmungen ber ©e=

roerbeorbnung feine Slnroenbung auf ben „©emerbebetrieb

bev ©ifenbabnunternebmungen". §ür bie Beurteilung bev

ffrage, ob bie obige SHnficbt bie fReoifton ober bie if)r ent*

gegenftehenbe ©ntfdjeibung bcs Berufungsgerichts richtig ift,

fommt junädjft in Betradjt, roas im Sinn bev ©eroerbeorb*

nung unter ©em erbebet rieb im allgemeinen unb ittfon*

bertjeit unter bem einer © i f e n b a l) n u n t e r n e t) tu u n g

p oevftefjen ift. ©ine Definition biefer 'Begriffe finbet fief)

in ber ©emerbeotbnung nicht; in ben tDiotioen 511 § 6 ift

bemerft: e§ merbe im oorliegenben ©ntmurf barauf uevsiditet,

ben 'Begriff be! ©emerbe! abpgrenjen, meit bie Bielgeftal*

tigt'eit ber gewerblichen ©ntmicflung eine febarfe 'Begriffene*

grensutig nid)t geftatte. Diefer § 6 nimmt eben einjelne

beftimmte ©ebiete unb Slrten be! ©rmerb!leben! oom ©el*

tungsbereid) ber ©eroerbeorbnung auSbriicf lid) au! unb nad)

ben jitierten SJiotioeu ift ber ßmeef f)iebei ein boppelter:

einmal gemiffe ßweige au^jufdjliefjen, welche im allgemeinen

nid)t bev ©emerbegefetjgebung angeboren, aber cittjeine Be*

ftimnuingen enthalten, bie al! gemerbegefeblidje betradjtet

merben fönneu; fobann gemiffe ßweige ber ©emerbegefetj*

gebung ber Orbnung bureb Spejialgefetse oorpbehalten,

roeil fie nicht beiläufig in einer allgemeinen ©emerbeorbnung

p erfebigen feien, ßu ber letzteren ©attung ift ber unter

jenen Ausnahmen genannte ©eroerbebetvieb ber ©ifenbabn*

unternebmnngen p jäl)len, menn bie! auch im Untevfcbieb

pr tülebrpbl ber anberen 2lu!nabmen in ben SRotioen nicht

befouber! au!gefprod)en ift

1

). 2litd) bie meiteren ©efetje!*

materialien geben feinen näheren 2luffd)lufj über bie ge*

mollte 'Bebeutung unb Tragweite be! 'Begriff! ©emerbebe*

trieb einer ©ifenbabnunternehmung im Sinne be! jit. § 6 *).

1) 53gl. ©ntfcf). 91-©. in ©ioilf. '-8b. I ®. 265, VIII <S. 51.

2) %I. 9lt.'-8I). Hüll 1869 93b. III S. 112 (SDlotioe), 264, 477,

635, Stenogv. 58er. 58b. I @. 114, 240, 252, 58b. 11 @. 1054 ;
IHt.SBf).
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9lun mirb begrifflid) unb tatfädilid) bei
- ©harafter eine»

©emerbebetriebS mefentlid) burd) bie 9tatur ber betriebenen

©efcßäfte fotoie burd) bie 2lrt, ben Umfang unb beit mirt*

ld)aftlid)en $ioccf beS ©efdjäftSbetriebS beftimmt. £ieuad)

oerfteht man unter ©eroerbebetrieb ber ©ifenbabnunternef) 5

mungen im gewöhnlichen ©pradjgebraud) wie and) in bem

bes ©efeßgeberS bie gewerbsmäßige Seförberung oon s
f?er=

fönen unb ©ütern mittels einer ©iieubabn. $ieju gehört

aber nidjt nur biefeS $ran§portgefd)äft als fokßeS, fonbern

aud) bie für baSfelbe erforberliche bauliche Unterhaltung ber

Sahnanlagen , mie bie 3lnfd)affung unb Unterhaltung beS

gesamten bemeglid)en Materials, meldjeS bem ©ifenbafjnbe*

trieb unmittelbar ober mittelbar bient, ©o fpricßt aud) baS

©efeß in § 6 fd)led)thiu oom ©etuerbebetrieb ber ©ifeubahn*

Unternehmungen unb fcf)Iie^t biefen in feinem ganzen Um*

fang oom ©eltungSbereid) ber ©emerbeorbitung aus, ohne

ju unterfcheibeu jmifdien |jaupt* unb £>ilfSgetoerbe beS @ifen=

bahnbetriebS, unb eine gewerbliche ©inrid)tnng, welche oon

ber ©ifenbahnoerroaltung lebiglich für bie ^örberung ihrer

©ifenbahnunternehmuug getroffen unb betrieben mirb, aud)

begrifflid) in ben 9tahmen biefeS ©ercerbebetriebS fid) einbe*

jiehen läßt, mirb nicht wohl als ber felbftänbige Setrieb

eines oom ©ifenbahnunternehmen loSgelöften befonberen @e=

merbcS fid) auffaffen Iaffen ’).

®ie SertehrSaufgabe eines ©ifcubahnunternebmenS um*

faßt nun unftreitig hinfidjtlid) ber ißerfonenbeförberung nid)t

allein bie auf fidjere unb orbnungSmäßige ^anbhabung beS

SetriebS gerichtete Jätigfeit, alfo bie ficßere, geregelte unb

fcßneUe Seförberung oon Ort ju Ort, fonbern aud) bie ber

5 ü r f o r g e für eine © r l e i d) t e r u tt g unb S e*

q u e m l i cl) t e i t b e S 9t e i f e n S , überhaupt für Sefriebi»

gung ber Scbürfniffc ber 9ieifenbeit gemibmete Sätigfeit.

oon 1879 ®eff. II Xructf. 9tr. 357, Sten. ©er. <B. ‘2127, 2207, bito

»on 1888 tDrucff. 9tr. 5, 206, ©ten. ©er. ©. 1663, 2582.

1) 93gl. jit. ©ntfd). SH®, Sb. 8 ©. 150, Snnbmann (4. HCufC.

ju § 6 9t. 10 2tbf. 4.
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SDiefe letztere äußert fid) in einer ber fortfdjreitenben @nt=

roicflung be» ©ifenbatproerfebrä ir>ie ben barnit geroacfjfenen

2lnforberungen bes 9ieifepublifum§ tneijr unb met)r entgegen*

fotnmenbc ?){ücffid)tnabme ber ©ifenbafynuntemeßmer auf

bie 2Bof)lfal)rt, ©efunbfjeit unb 23equemlid)feit be§ sf3ubli=

fum§ rocit)renb ber fyabrt, fie jeigt fid) in ber Schaffung

manttigfad)er (Hinrichtungen unb SSeranftaltungen, roetdje jur

23efriebung non 23ebürfgiffen ber SHeifenben bienen unb nad)

ber 2lbfid)t ber @ifeubat)m»ern)altung ba§ Reifen mittels

©ifenbalpt für jebermamt möglid)ft leid)t unb bequem machen

fallen, eben bieburd) aber pgleid) bem geroerblidjen unb ge*

fcfjäftlidjen ^Betrieb be§ @ifenbal)nunternef)men§ roenn aud)

nur mittelbar bienen. $u folgen @inrid)tungen fönneu ab*

ge) et)en non ber mit ber $eit fortgefdjrittenen fomfortablen

2lu§ftattung ber ißerfonenroagen j. 23 bie 2öafd)oorricf)tungen

unb Slborte in ben 3ügen rote au f ben 93al)nf)öfen, bie ©im
ftellung non Speife* unb ©djtafmagen in geroiffen Schnell*

jügen, bie 2lufbemaf)rung§fteUen für ^panbgepäd, bie 2luf=

gabeftellen für 3)epefd)en, bie 23abegelaffe in ben 23at)nhöfen

gejäljtt roerben, ferner bie ^ulaffung non SebenSmittelaer*

fäufern auf ben 23at)nfteigen, bie Slbgabe.uon Seife unb

^anbtud) burd) bie im Innern ber ÜÖagen nielfad) aufge*

ftellfen 2lutomaten, unter geroiffen 23orausfet)uugen aud) bie

23al)nbofroirtfd)aften.

Qn gleicher 2Beife bieten aber aud) bie faft überall auf

ben 23 a t) n l) ö f e n aufge ft eilten Slutomaten bie

©elegenf)eit ju leidster 23efd)affung non ©enußmitteln unb

©egenftänben be§ unmittelbaren 9ieifebebarf§, fie bienen roie

bie obengenannten ©inridjtungen ben Qntereffeu unb 23e=

bürfniffen bes reifenben vf3ublifum§ unb erfüllen bamit einen

Steil ber an einen ©ifenbafjnbetrieb geftellten 2lnfotberuugen.

SDiefelben fönnen beSljatb aud) mit gutem ©runb al§ 23e*

ftanbteile ober 2lmteje bc<§ ©ifenbatjngeinerbebctriebs ange*

fetjen roerben, roelcfje bann inforoeit ben 23orfd)riften ber

©eroerbeorbnung nicf>t unterftetjen, — jebod) nur unter
ber 23 o r a u s f e tj ung, baß bie ©ifenbalproerroaltung in
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ihrer Eigenfcfjaft als Eifenbahnunternehmerin Die 2lufftel=

lung folcf)er Automaten int $ntereffe beS 3feifeoerfet)rS

oerfügt ober genehmigt t>at ,
fotoie baj? bie Automaten

tatfärfjlid) 'ÜebarfSgegenftänbe für bie 9ieifenben enthalten

unb bamit Söcbüvfniffc ber legieren befviebigen. Soldjen»

falls erfreuten fie als eine mit bem (Sifeubaljnbetrieb räum»

lieb unb fachlich eng oerbunbene, beffen mirtfdjaftlichen

3mccten bieneitbe unb ju biefem ©emerbebetrieb, mentt auch

nur mittelbar gehörige Einrichtung, ^piemit ift oon felbft

gegeben, bah bie örtlid)e 'Kufftellung biefer Automaten eine

foldie fein muff, baf? biefelben bem oorbejeidjneten SBerfehrS»

jtoeef unb in ber <ßauptfacf)c nur ihm bienen unb nid)t etma

barüber hinaus ein offener automatischer Vertrieb ber be--

treffenben ©egenftanbe an baS gefamte nichtreifeube s£ubli=

f'unt baburd) gefdjaffen mirb. Sie Slufftellung barf beShalb

nid)t an foldjeti Stellen ber s8ahnf)ofanlagen erfolgen, ioeldje

oom ^ublifunt als allgemeine 33erfehr§gelegent)eit gleich einem

öffentlichen $lat) ober iföeg betrügt rcerben. SlnbererfeitS

läjjt fid) aber aud) nicht oerlangen, bah bie 9Jlöglid)feit ber

Sienütjung ber 'öahnhofautomaten burd) baS nicht ju beit

Öteifenben gehorenbe ^ublifum ganj auSgefdjtoffen fei; ber

Umftanb , bah bie Automaten tt i d) t a u S f d) l i e h l i d)

innerhalb ber ©ahnfteigfcfjra n f e n

,

fonbern and)

außerhalb berfelben in beti SBartfälen unb italinbofhallen

aufgeftellt finb, unb baburd) einer Senühung feitenS beS

nichtreifenben ißublifumS tiidjt entjogen finb , entfleibet fie

nod) nid)t beS EharafterS als einer sum ©emerbebetrieb ber

Eifenbahnunternehmung gehörigen Einrichtung. Senn biefer

betrieb ift aud) fonft tiicfjt auf bie Eifenbabntoagen unb in

einem Sahnhof auf ben burd) bie $at)nfteigfchranfen abge»

fperrten Seil beSfelben befd)ränft, ooUjieht fid) oielmehr

innerhalb unb außerhalb biefer ©dfranfen in ben 'Bahn»

höfen, mie betttt aud) üerfd)iebene oon ber Eifenbahnoenoal»

tuug in 'Ausübung ihres ©eiuerbebetriebs errichtete Anlagen

toie fpanbgepäcf» unb Sepefd)enaufgaberäume, Slborte, SBarte»

fäle u. f. io. regelmäßig auherhalb ber ®ahnfteigfd)ranfen
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ficf) befinben unb bamit aucf) ber SBenä^ung burd) ba§ an?

berweite, nidjt reifenbe ißublifum jugänglid) ftnb. 2lit feuern

©harafter änbevt ferner bie Xatfadie nichts, baff bie 2(bfid)t

ber ©ifenbahnoerwaltung habet nebenher auf eine weitere

nutjbringenbe Verwertung ihrer Vahnhofräunte unb bamit

auf eine Vermehrung ber ^Betriebseinnahmen
gerichtet ift, falls fie nur bie @inrid)tung im Qntercffe ber

Sieifenben unb innerhalb beS StaljmenS beS @ifenbal)nge?

werbebetriebS getroffen hat. 3)entt waS immer jur @rleid)te=

rung beS SteifeoerfehrS gefrfjaffen wirb, bient oon felbft unb

beftimmungSgemäfj baju, burd) ben Slnreij unb bie ©rjielung

einer erhöhten ^requenj bie VetriebSerträgniffe ju fteigern.

©benfowenig ftefjt ber Stnnghnte, baff ber Verfd)leif) non

SteifebebarfSartifeln burd) Vahnl)ofautomaten junt ©enterbe?

betrieb einer ©ifenbahnunternef)mung gehöre, an fid) bie £at?

fache hinbernb entgegen, bafj bie © i f e n b a h n o e r w a 1?

t u n g tt i d) t f c I b ft bejw. burd) ihre SlngefteUten biefen

Verfdjleif) beforgt, fonbertt ihn burd) Vertrag einem Unter?

net)mer übertragen hat. $etm beffen uneradjtet fatttt fie als

bie eigentliche Unternehmerin biefeS VetriebSjweigS erfdfeinen,

roeldje nur bie SluSübung beS ihr auäfdjlie^ürf) juftehenben

Sted)tS einem dritten mit gewiffen Vorbehalten eingeräumt

hat, wie fie bieS ebenfo in anberer Stidjtung be§ ©ifenbatjn?

betriebt j. V. gegenüber ber fog. ©d)lafwagen= unb ©peife?

wagengefellfd)aft tut, aud) neuerbingS einzelnen sfßrioatreife?

büreaur (ogl. bie ©tangen’fdjen Steifeunternehmen) ben Ver?

fauf oon' SteifcbilletS fowie ben automatifchen Verfauf oon

Vahnfteigfarten nad) beftimmter Vereinbarung überläßt unb

wie fie auch hinfid)tlid) ber Vahnljofmirtfchaften trot) ber

regelmäßig beftehenben ^Jachtoerhältniffe als bie Unterneh=

merin gilt, ©nblicf) fönnte aud) bie etwaige Annahme
einer einjelnen ©ifenbahnoerwaltung ober einer anberen ju=

ftänbigen Vehörbe, baß ber automatifdhe Verfauf oon Steife?

bebarfSgegenftänben auf ben Vat)nf)öfen ben Vorfchriftcu ber

©ewerbeorbmtng unterliege, für bie ©ntfcßeibung ber aufge?

worfenett StedjtSfrage — abgefehen oon ber tatfädjlirfjen
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Veitrteiluitg be§ habet uerfolgteit 3toedS — nicht mafjgebenb

ins ©eiuid)t fallen, ba bic irrige Sluffaffung eines £anbeln*

ben über bie rechtliche Vebeutung feiner ^anblung bejto. ber
sJied)tSirrtunt eines ober beiber Vertragfchliefjenben über bie

redjtlicfje Sragtoeitc ihrer Vereinbarung an ficfj ben ©intritt

ber auS bent @efet) fiel) ergebenben Folgen nicht ju oer=

btnbern uermöchte utib bie SluSlcguttg beS ©efetjeS fotoie

beffett Ülnroenbung in bie Aufgabe beS iKid)terS fällt.

2>ie oorftehenb entuücfelte Slttffaffung bes 2Barenter=

faufS burd) Vahnhofautomatcn ift alletbittgS in ber Jheorie
u ti b r a r i S ttod) feine allgemein geltenbe , roohl aber

hat fie mehrfad) Slnerfennung gefuttben, fo bei Sanbntann,

©etuerbeorbttung (2lufl. 4) 6 3lote 10 2lbf. 5, § 41a

9tr. 2 Ülbf. 14, in Urteilen beS OberlanbeSgerid)tS Äöln 1
),

tuie ber Sanbgeridjte Saarbrüden uttb £>echittgeit, ugl. ©e=

roerbearchin Vb. II 3. 92, 93. Saut ÜWitteilung in Vr. 44

ber Leitung beS Vereins beutfd)er ©ifenbahnuenualtungen

uott 1902 hat ber preufriidfe SJlinifter ber öffentlichen 2lr=

beiten bie uorenoähtiten Urteile non $?öln uttb Saarbrüden

uom 28. Dezember 1901 bejm. 18. Slpril 1902, tueldje bie

©inbeziel)uttg beS Verlaufs uott iKeifebebarfSartileln mittels

Vahnhofautomaten itt bett ©etuerbebetrieb einer ©ifenbahn*

Unternehmung bejahen, ben ©ifenbahnbireftionen jur 5fennt=

niSnahme mitgeteilt, ©benfo tuirb in Vagern nach einem

©rlafj beS StaatSminifteriumS beS Innern baS ftänbige

Offenhalten ber im Fntereffe beS VeifenerfeljrS in bett Vahn=

höfen angebrad)ten Automaten an Sottn-- uttb Feiertagen

fotuie jur Vachtruhejeit nid)t als Verftofj gegen bie für baS

4panbelSgeioerbe bieSbe^üglid) beftehenbett Slornten attgefehen,

ogl. ©etuerbeard)io Vb. I S. 119. ®afelbft ift ebenfalls

ber SEBirtfchaftSbetrieb ber Vahnhofreftaurationen tuie ber

Speiferuagettbettieb in bett Schnellzügen ittt .ipittblid auf § G

ber ©etu.C. ben Vorfdjriften biefer nicht unterftetlt, tuie aud)

in ©achfett eine Äonjeffionierung berfelben ttirijt notmenbig

ift int ©egenfat) ju ber ißrariS in ißreufjeti uttb SBürttcm*

1) 9leuerbittg§ auch be§ CberlanbeSflericbti furt.

^afjrbüc^cr für SBürttembcrfl. 3tc$t3pflege. XIV’. 8. 23
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beug, f. Sanbmann a. a. 0. § 33 3tr. 5 a. äBürttem*

berg ift burd) (Maß beS ©taatSminifteriumS beS Innern

Born 16. 2lpril 1902 (91mtSbl. <3. 101) beftintmt, baß bev

Verlauf oon SebenSmitteln unb fonftigen BebarfSgegenftänben

für fReifenbe auf ben Bahnhöfen burd) bie oon ben Geifern

bahnbeßörben jugelaffenen fßerfotien toie bisher b. h. auch

außerhalb bev für baS fpanbelSgeroerbe bcftiminten ©tunbeu

ju geftatten fei. 2>iefe ©eftattung ift fpäter burd) GMaß
oom 7. 2Jiai 1895 (SlmtSbl. ©. 195) auf Bahnhöfe mit

größerem ^erfonenoerfehr eingefdjräntt , ber Söarenoerfauf

burd) Bahnljofautomaten aber burd) ©rlaß oom 20. ©ep*

tember 1895 (ülmtSblatt ©. 353) oon biefer Sßergünftigung

überhaupt ausgenommen roorben. Qu biefen (Mafien ift

übereinftimmenb baoon auSgegangen, baß bie Bal)nhofauto=

ntaten ruie aud) ber SebenSmitteloerfauf auf Bahnhöfen unter

bie Borfdjriften ber ©emerbeorbnung fallen unb nid)t burd)

§ 6 berfetben entzogen ftnb. Qn beut oom BernfungSgeridjt

angejogenen Urteil biefeS ©traffenatS gegen $. 3)1. in ©t.

oom 29. 3lpril 1896, nacf) tueldjetn bie Bahnljofautomaten

als offene BerfaufSftellen im ©inn beS £ 41 a ©em.O. gelten,

ift jebod) bie 31moenbbarfeit beS § 6 ber ©eto.O. tatfäcf)=

lid) nid)t in grage geftanben unb nicfjt befonberS ©egenftanb

ber ©ntfdjeibung geroefeu.

Siefe Jyragc ift oorliegenb in ben Sßorbergrunb ber

rid)tevlid)en Beurteilung geriicft; baß unb imoieioeit fte be=

jal)t, b. b. ber in Betradjt fommenbe UBarenoerlauf burd)

Bahnljofautomaten als jum ©ercerbebetrieb ber Gcifenbaßn»

unternebmung gehörig angefeben merben lann, ift oben beS

näheren auSgefiibrt roorben. ©S ift bies möglich unter ben

bort ermähnten BorauSfeßungen unb ob“biefe im ©inselfaE

jutreffen, gehört in baS ©ebiet ber tatfäd)lid)en, oon ber

Borinftanj ju treffenben fyeftftellungen, maS aber nicfjt auS*

fdjließt, baß (entere burd) eine red)tSirrtümlicf)e Sluffaffung

über ben Begriff beS GcifenbahngemevbebetriebS beeinflußt

fein lönnen. 3)eShalb ift infomeit eine 31achprüfung -burd)

baS fReoifionSgeridjt geboten.
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3 m gegebenen 5 a 1 1 bat ba§ Berufungsgericht

bie Bid)teinbe,siebung be§ oom '3lngeflagteti auf beit Bahn*

tjöfen betriebenen automatifctjen SBarettoerfaufS in ben @e=

roerbebetrieb bcv Gifenbabnunternebmung $unäd)ft auf bie

Grroägung geftütjt, bafj eS jroeifelbaft erfdieine, ob ber ^roecf

beS.ynifdien ber Gifenbabnnerroaltung unb bem Sfngeflagten ab*

gefcbtoffenen BertragS überhaupt auf Befriebigttng bet Qn=

tereffen unb Bebfirfniffe be§ reifenben ißubtifumS unb nicht

nielmebr auf eine nu^bringenbe Berroertung ber Bahnhof-

antagen $u gunften ber 'Betriebseinnahmen gerichtet mar.

liefet ^meifel mirb mit bem f>inroei§ auf ben Ort ber s
2luf=

ftellung ber Slutomaten aud) außerhalb ber Babnfteigfperre,

auf ben Umftanb, baß bie Gifenbabnnerroaltung ben Betrieb

ber atutomaten nid)t fetbft nornimmt, ferner mit bem .fmt-

tneis auf bie 3trt unb Befrf)affent)eit ber in ben Automaten

jum Berfauf fotnmenben SBaren begrünbet, roetd)e legiere

nidit all roirflidje BebarfSartifel für Beifenbe unb bie Buto*

maten nid)t als eine ben notmenbigen Bebürfniffen folget

bienenbe Gimjicbtung erttärt roerben. Bon biefer Grroägung

-abgefehen, mirb fobann als entfdjeibcnbcr ©runb für jene

Bidjtcinbejiebung angeführt, baß ber Berfauf non Söaren,

aud) m e n n er an Beifenbe jmed§ B e f r i e b i*

g u n g ihrer Bebürfniffe erfolge, feinenfallS jum

BerfebrSbetrieb ber Gifetibahtt gehöre, nielmebr obgleich er

letzterem bis ju einem gemiffen ©tab juftatten fomme, als

eine uöllig außerhalb beS Bahnt ettS beS ©eroerbebetriebS

einer Gifenbabuunternebmutig liegettbe, non biefent gattj loS=

gelöfte unb einem dritten als faufmännifd)eS ©efcfjäft iiber=

tragene Jätigfeit fid) barftelle.

3>iefe Sluffaffuitg ift in ihrer 'illlgemeinbeit n i cf) t r i db=

t i g , fie ftebt im BSiberfprud) mit ber oben bargelegten Ber=

febrSaufgabe unb bem babttrd) bebingtcti Umfang beS @e=

roerbebetriebS einer Gifenbabnunternebmung. $aS ©efeb bat

eine foldie Befcbräntung jener Berfehvsanfgabe nitgenbS auf=

geftelft , ebenfomenig bie Siteratur unb Bed)tfprecbung eine

foldie allgemein anerfattnt, burd) bie tnoberne Gntmicflung

23 *
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beS fReifeoerfetjrS aber unb bie if)r entfprechenbe allgemeine

3lnfcf)auung über bie Pflichten einer ©ifenbabnunternebmung

roirb fte birett auSgefdjloffen unb gerabe im 3luSblicf auf

bie Bielgeftaltigfeit ber geroerblidben Gntroicflung hat baS

©cfet? non einer BegriffSbegrenjung beS ©eroerbebetriebS

überhaupt abgefeben. 2)ie oom Berufungsgericht auf! ben

ermähnten ©rünben getroffene Qeftftellung, baf? ber Babn=

bofautomatenbetrieb beS 3lnget'lagten nidjt jum ©eroerbebe*

trieb ber ©ifenbabnunternebmung gehöre, umfaßt nun recht-

lid)e unb tatfäcblicbe Beftanbteile. Soweit fie auf bie obige,

ju enge 3luSlegung beS Begriffs jenes Gewerbebetriebs ge*

ftüßt ift, b«t fte rechtlichen ©barafter nnb läßt eine irrtüm=

licfje ©efeßeSanroenbung erfennen. Qm übrigen ift bie ge= i

troffene Qeftftellung tatfächlicher 'Jfatur, fpejiell inforoeit be=

jroeifelt unb bamit als nicht ermiefen erachtet mürbe, baß

bie ülufftellung ber Babnbofautomaten jur Befriebigung oon

iöebürfniffen ber Steifenben gefcheße unb baß bie Slutomaten

roirflid) 3ieifebebarfSgegenftänbe enthalten, ©ben biefe Bor=

auSfeßungen müffen aber nach obigem oorliegen, um bie

©inbe^iehung ber Babnhofautomaten in ben Gifenbabnge=

roerbebetrieb ju rechtfertigen. 3>ie ju enge rechtsirrige 2luf*

faffung beS leßteren Begriffs fann beSßalb, ba baS Qutreffen

jener BorauSfetjungen als oom Berufungsgericht Perneint 511

gelten bot, oorliegenb nur in bem Qall ju einer Aufhebung beS

angefod?tenen Urteils führen, wenn ber Berbadjt heftest, baß

aud) bie Qeftfteüungen hierüber auf ©tunb redjtSirrtümlicher

Einnahmen getroffen mürben. 3)ieS ift h>er ber Qall.

®enit einmal bat baS BerufungSgerid)t hiebei auSge=

fproeben, baf? bie in ben Babnhofautomaten enthaltenen

SBaren nicht ben „notroenbigen" Bcbiirfniffen ber Beifenben

bienen, ©ine foroeit gehenbe Befcßränfung ift an ftd) nicht

begrünbet unb bei bem SRangel jeber roeiteren SluSfübrung

hierüber ift nad) bem gemeinen Sprachgebrauch baoon auS=

jugeben, baf? barunter bie für jebermaitn unb überall oor=

banbenen Bebürfniffe gemeint finb. 3)em ift aber nicht

beijutreten, oielmehr finb bie Bebürfniffe beS reifenben ^ßubli»
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futns fel)v uerfdjieben itad) ©efd)led)t unb 'Jitter rote n ad)

Scbensgeroöhnung unb gefellfd)aftlid)er Stellung; erfal)rungs=

gemäß roevben ©egenftanbe rote bie in ben Automaten als

enthalten namentlid) angeführten, nämliri) Efrofolabe, s
J3ott=

bon§, Eigarreu, 3treid)f)öljer »on uielett 9feifenben roätjrenb

ber fyaßrt benötigt, unb in au§gebet)ntem SJtaß gebraucht,

roäbrenb fie für anbere als überftüffig gelten, hierauf tarnt

e§ nid)t aufommen, roie überhaupt eine Unterfdjeibung in ber

Wichtung, ob eine im $8erfel)r§intereffe getroffene Einrichtung

notroenbigen ober nidjt altfeitig al3 foldje anerfannten söe=

bürfniffen be§ ^ublifumä bient, einen entfdjeibenben 9Jtaß=

ftab bafür nid)t abgibt, ob biefelbe al§ jum ©eroerbebetrieb

ber Eiienbahminternehmungen gehörig angefehcn roerben fann

ober nid)t. .ßiefiir bleibt oielmehr oorjugsroeife maßgebenb

ber oon ber Eifenbabn»erroaltung babei »erfolgte 3roecf unb

bie Eigenfd)aft ber Einrichtung al§ einer jur 3Jerf'ehr§er*

teichterung foroie für bie 'Sefriebigutig »on tatfädjlid) be=

ftehenben Weifebebürfniffen bietrtichen. ©obantt ift auch nad)

attberer Widjtung bie SOtöglidjfeit nicht au§gefd)loffen, baß

ba§ '-öerufung§gerid)t bei ridjtiger 2tu§legung be§ Segriffs

eine?! EifenbahngeroerbebetricbS }u einer anberen fyeftfteUung

hinfid)ttid) be§ »ott ber Eifenbahnuerroaltung bei ber 3U =

laffung ber 'öabuhofautomaten »erfolgten 3roecf§ getommen

roäre, bie irrige Wed)t§anfid)t fomit and) bie tatfäcf)liri)e ^eft=

ftellung inforoeit beeinflußt hat. Wad) ben Urteilägrünben

ift nämlich befonbereS ©eroicht barauf gelegt roorben, baß

ber automatifd)e Verlauf auf ben Bahnhöfen nid)t oon ben

Organen ber Eifenbahnoerroattung felbft betrieben, fonbern

ber »om Jlngeftagten geleiteten @efd)äftgftelle übertragen ift,

roäßrenb nad) ber obigen Darlegung biefer Umftanb für bie

begriffliche Einbeziehung ber SSeranftaltung in ben Eifern

bal)ngeroerbebetrieb fein entfcf)eibenbe§ SJterfmal bilbet.

Wad) bem Slusgeführteti läßt fid) ba§ augefod)tene Ur=

teil nid)t aufredjterhalten unb jroar muß bie hienacß gebotene

Aufhebung fid) auf fämtlidje, bem Urteil jugrunb liegen*

ben unb burd) bie ©efetjesoerleßung betroffenen fyeftftel»
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lungen erftreden, roährenb anbererfeit§ bie beantragte fo=

fortige {yreifpredjung be§ ülngeflagten nod) nid)t in $rage

fommen fann, oielmehr getnäfj § 394 Slbf. 2 St.iß.O. weitere

Verfügung ju treffen ift. 2>ie erneute Berhanbluug wirb

Slnlafj geben, ben bi§t>er nicf)t näher berüdftdjtigten Inhalt

be§ bie Bahnhofautomaten betreffenben , in Ülbfdjrift bei

ben Sitten liegenben BertragS jur Beurteilung bev ffrage

heranjujiehen, ob bie ©ifenbahnoerwaltung bie Sluffteüung

ber Bahnhofautomaten in ber auf Befriebigung xwn Steife*

bebürfniffen im Qntereffc bes Bertefjr^ gerichteten Slbfic^t

oeranlafjt, ferner ob unb mie fie mit diüdfidjt auf bie Ber=

toirflidjung einer folcfjen Slbfidjt l)infid)tlid) ber 2lrt unb be§

Umfange be§ automatifdjen Berfaufä ftd) ein fortbauernbeH

3)titbeftimmung§red)t gefidjert hat.

Urteil be§ ©traffenatS oom 26. Januar 1903 in ber

SieoifionSfache gegen Heinrich Söörle, Kaufmann in

Stuttgart, wegen Berget)en§ gegen bie ©ewerbeorbnung.
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*

III.

©ntfdfribungen tos JIcrHJnltnttgsgnirijtstjöfs.

13.

$n Jlrt. lö SU»r. 1 brr jSiutarbnnng mtb § 3 brs ©rts=

banftnhtis brr Stabt Stuttgart. Jnr finltrntragnng

ftnb bir (Btgrntiimer folxijrr ©rbänbr nidjt nrrpflüdjtrt,

niridjr uar brr Jlnfnnlitnr brr ©rtsflraßr tu brn ©rts=

bnnplatt brrrits rrfirUt roarrn.

Von bent Vermattung§gerid)tst)of rcurbe bie non bet

ftägerifdjen Stabtgemeinbe Stuttgart erhobene 'Berufung al§

unbegrünbet jurücfgennefen. 2tu§ bett

© r fl üben:
3n Uebereinftimmung mit bem SBortlaut be§ 2trt. 15

2lbf. 1 ber Vauorbnung fegt ber § 3 bed alten unb be3

neuen Stuttgarter CrtsbauftatutS feft, baff bei ber Stillegung

einer neuen ober bei ber Verlängerung einer beftetjenben

Bauftrafje ber Slufroanb für bie ©rroerbuttg ber jur Strafte

notrocnbigen ©runbftäcfje unb für bie Planierung non ben

angrensenben ©igentümern ju tragen ober ju erfegen ift,

fobalb auf i b ren © r unbft ü cf en © eb äu b e erriet^

tet ro erben. 'Bei ber 2lu§legutig biefer Beftimmung ift

ber Veru)attung§gerid)t§l)of einerfeit§ ftetS baoou au§ge=

gangen, baff bie ortäbauftatutarifdje Verpflidjtung feine 9ln=

menbung auf bie ©igentümer fold)cr ©ebäube finbet, roetdje

bei bem Qnfrafttreten be§ Ort§bauftatut§ bereits errichtet
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mären 1

), anbererfeitS aber in Periicffidßigung beS QroetfS

unb bcv ©ntftef)ungSgefd)id)te bei
-

Porfd)rift ju bem ©rgeb*

ni§ gefommen, baß fic fid) and) auf ben Jyall bezieht, meint

nad) ber Qcftfcßung ber Paulinie au ber hienad) projezierten

neuen OrtSftrafje ein ©ebäube errichtet toorben ift unb nad)*

t)er uon ber ©emeinbe ber Auftoanb für bie ©nuerbung unb

Planierung ber Strafjenfläd)e gemad)t toirb
2
). Qm oorlie^

gcnben 9fed)t§ftreit beftel)t unter ben Parteien Streit barüber,

ob bie Porfd)rift nad) ihrem ©ortlaut, nach ihrem Sinn

unb nad) ihrem Qroec! ausjubehneit ift auf bie (Eigentümer

foldjer ©ebäube, roeldje uor ber Aufnahme einer OrtSftrafje

in ben Ortsbauplan bereits erfteilt roaren.

Sie Streisregierung Ijnt mit bem angefochtenen Urteil

bie oou ber Klägerin behauptete Ausbeutung ber Porfdjrift

auf biefett Qall in Uebereinftinimung mit ben Ausführungen

ber Peflagteit als uubegrünbet jurütfgennefen, ber Pennal*

tungSgerid)tShof fd)liefjt fid) biefer Ausführung an.

1) Ser ©ortlaut beS ©efe^eS fteht ber Auslegung ber

Pel’lagten jur Seite unb ift mit ber Auffaffung ber Silage*

rin nid)t rooht oereinbar. Ser Schlufjfat) : „f 0 b a l b auf

ihren ©runbftücfen ©ebäube errichtet n> erben," beutet

mit Peftimmtheit auf bie Qufunft hin, trifft alfo nur bie

Qälle, in roeld)en bie (Errichtung ber ©ebäube ber Anlegung

ber Straße nach folgt. Ohne bafj man bem ©ortlaut beS

©efeßeS Qtoang antut unb benfelben über feinen unmittel*

baren natürlichen Qnfjatt hinaus erroeitert, läßt ftcf) ber Qall

nicht barunter begreifen, menn ein ©ebäube junädjft aufjer*

halb ©tterS evftetlt roirb unb burd) bie nad)träglid)e Anlegung

unb .fierftellung einer Pauftraße an biefe ju liegen fomrnt.

2) AuS ber <$ntftehungSgefd)id)te ber fraglidjett Por*

fchrift ergeben fid) fixere AnhaltSpunfte bafür, bah fic in

bem Sinn auSjulegen ift, toeldje ihrem ©ortlaut entfpridjt.

Sie Plotioe }u bem gleid)lautenben Art. 15 beS (EntmurfS

1) Sßgl. Amtsblatt be? ©liniftcriumS be§ Jnnern, Qaljvg. 1878

S. 205 ff., 23ürtt. Arrfjio 33b. 20 S. 37 ff., 413 ff.

2) 33gl. SBürtt. Jahrbücher 33b. 8 @. 355 ff.

Digitized by Google



3u 2lrt. 15 3lbf. 1 ber «auorbnutig jc. 361

bewerten: „9lach bem Vorgang einer größeren Baßl au§»

wärtiger, namentlich ftäbtifdjer Skuotbnungen unb bes . . . .

neuen babifcßen öefeße§ räumt ber ©ntmurf ben ©emeinbe»

beworben .... ba§ fRedjt ein, biejeuigeti, weldje an

einer pro fett ierten ober fdjott au§ge f üß rten
neuen OrtSftrafje Raufer bauen, ju ben Soften ber

©runberroerbung unb Planierung beijujiehen". 3)af? hier,

wie oud) im 2lrt. 6 2lbf. 4 ber '-Bauorbnung ber 2lu§brucf

„projeftierte Crtsftraße“ gleidjbebeutenb ift mit bem

fonft ooit ber 'öauorbnung gewählten 2lu§brucf „im Orts*

b a u p l a n oorgefeßene Strafe" ‘) fann einem Zweifel

nicht unterliegen, demgemäß mollte ber ©ntmurf nact) ber

f'lar jurn 2lusbrucf gebrachten 2lbfid)t ber Regierung ben

©enteinben nur bie ©rmäd)tigung geben, foldie ©runbeigen»

tiimer ju ben StrafjenherftellungSfoften beijujiehen, meldje

an einer im Drtöbauplan oorgefeßenen ober bereits» au§ge=

führten Straße ©ebäube errichten; ju biefen ©runbeigen«

tümern gehören aber bie SBeflagten nid)t. 2lud) in bem s3e»

ricfjt ber Sommiffton ber Kammer ber Slbgeorbneten ift bas

©inoerftänbniS mit ber 2luffaffung ber ^Regierung jurn 2lus=

brucf gefommen, roenn e§ hiev heißt: „$ie in 2lbf. 1 ent=

baltene 93eftimmuug, wonach bie ©emeiitben beredjtigt fein

follen, b t e j e n i g en ©runbb ef i ß er , m el cße an einer

projezierten ober fcßon auSgeffißrten neuen
OrtSftrafje Käufer bauen, ju ben Soften ber Germer»

bung ber jur Strafe erforberlidjen @runbfläd)e unb ber

Planierung beijujiehen, mar unferem feitherigen iRedjtc frenib

©ine Sicherung ber ©emeinben für ben oon ben be=

treffenben ©igentümern ju leiftenben ©rfaß ift übrigens ge»

boten unb jwav in ber lRid)tung, baß biefelben ihre pläße

nicht füllen überbauen bürfen, b e o o r fie nicht bie ihnen

non ber ©emeinbe gemadjte Sluftage entridjtet haben". 2>er

hierauf oon ber Sommiffion beantragte Bufaß: „
s-Bor ber

23ejahlung barf ba§ ©auroefen auf benfelben nießt in Sin»

griff genommen werben", würbe in ber Sißung ber ftammer

1) «Bl. 9Crt. 13 Slbf. 2 unb 4.
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ber 'Kbgeorbneten »om 15. Sejember 1871 nur abgeletjnt,

um bet jutreffenber Umftänblirfjfeit ber Berechnung be§ 2luf=

i»anb§ ber ©emeinbe bett Bauluftigen nicht ber ©efafjr einer

ungebührlichen Berjögerung be§ Bam»efen§ au§jufe§en ’).

(£tne abroeirf)enbe Auslegung im Sinne ber flngerifcfjen 3luf=

faffung ift bei ber (anbftänbifcf)en Beratung nirfjt heroorge*

treten. @§ rechtfertigt fid) baher bie Sinnahme, baff bie

Borfcfjrift in bem ihrem SBortlaut entfpredjenben non ber

Regierung auSbriictlicf) anerfannten Sinne jur ftänbifd)en

Berabfd)iebung gelangt ift. 2luf bem hobelt biefer 2lu§legung

ftetjen aud) bie Bolljug^oerfügungen jur Bauorbnung »om

26. 2)ejember 1872 uttb »om 23. 'Jtooember 1882, wenn fie

in bem § 16 Slnorbnungen in ber 9tid)tung treffen, baß je=

bem Bauluftigen ber Umfang ber ficf) für ihn au§ bem 21rt. 15

2tbf. 1 ergebenben 9Serbinblid)feit befannt roirb.

3) So fpricf)t ber SBortlaut unb bie (£ntftef)ung§gefd)id)te

be§ Slrt. 15 2lbf. 1 für bie Sluffaffung ber Befragten; aud)

bem 3i»ed be§ ©efet)e§ fattn nicht entnommen merben,

baff e§ bie ©leidfrlellung ber nachträglich an bie Straffe ge=

rütften ©ebäubebefitjer unb ber mit ihren ©ebauben »on

beren ©rftetlung an an ber Straffe befinblichen ©ebäubebefitjer

hinfid)t(id) ber Teilnahme an ben Äoften ber Straffenanlage

forbert. ®ie im 2lrt. 15 jugelaffenen Straffenbeiträge, t»eld)e

ficf) in bem fontmunalen ^inanjroefen ber Bereinigten Staa=

ten Storbamerifa» unb »on ©nglanb feit ^ahrhunberten ein=

gebürgert haben 2
), be^meden eine Borausbelaftung, eine fjkä*

äipualleiftung ber an bie Straffe angrenjenben ©runbeigem

tümer roegen ber ihnen au§ ber Straffenanlage »orsug^ioeife

erroachfenbeit Vorteile. ®abei rairb jebodj roeber in ber

2Biffenfd)aft noch in ber fßrajiS »erfannt, baff biefer Biuecf

nicht in jebem einzelnen *yall erreicht raerben fann, baff fid)

»ielmehr bie ©efehgebung mit einer Beriidfichtigung ber i m
2>u r d) f d) n itt ber fyälle tatfäd)lich sutreffenben Ber=

1) Sgl. Sit) er, Sauorbnung S. 187, 189—191.

2) Sergt. Stbijanblung oort ißrofeffor Dr. ßo()n in ©öttiitgen

„lieber Straüenbeiträge" im SerioaltungSarcbio Sb. 7 §. 527 ff.
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ftältniffe begnügen muft '). $m $urcftf<ftnitt ber $älle aber

ift bie Sage bei
-

beiberfeit§ in Betradjt fommenbcn ©runb»

eigentümer toirtfcfjaftlicf) unb vedjtlid) eine oerfcfttebeite : roirt»

fcftaftlicft, foferne bie einen iftre ©ebäube burcftauS bei
-

nacft

9iict)tung unb .fröftenlage feftgeftellten Strafte anpaffen unb

fo fid) bie mögtidjen Vorteile oottftänbig aneignen föttuen,

roäftrenb bie anberen in biefer Bestehung bem Unfall prei§»

gegeben finb unb bie Vorteile unter Umftänben mit graften

Opfern erfaufen müffen: rechtlich, foferne im erfteren fyalle

bie Aneignung bei
-

Borteile unb bie bamit oerbunbcue Heber»

nabme ber Beiträge ber freien (Sntfcftlieftung ber ^Beteiligten

anheitngegebeu ift, im letzteren fyalle bagegeu bie etiuaigen

Vorteile mit ben fid) baran fmipfeuben Beiträgen ben 'Be»

teiligten aufge}wungcn würben. 2>iefe Berfdiicbeufteit ber

burd)fcf)nittlid) sutreffenben wirtfeftafttieften unb redjtlidjen

Sage ber beteiligten ©ruubeigentümer mad)t e§ begreiflieft,

baft ba§ @efcft im erften fyalle ©traftenbeiträge juliiftt, im

Smeiten bagegen oon ber Auflage folcfter 'Beiträge abfieftt.

3n Uebereinftimmung mit biefer Üluffaffung fteftt bie

Auslegung, weld)e baS Breuftifcfte Dberoerwaltungsigericftt

ber äftnlidjen Borfcftrift be$> bem 3lrt. 5 be§ babifeften l$e=

feftee. aom 11. 3Jtäi
-

} 1868 unb bem 2lrt. 15 ber württem»

bergifeften Bauorbnung naeftgebilbeteu S 15 be3 preuftifdjen

Straften» unb Bauflucfttengefefteä aom 2. $uli 1875 in fon» *

ftanter 9ted)tfpred)ung gibt, ßienad) fönneu traft Ortlftatut

fonimunate Beiträge erftoben werben „bei bei
- Anlegung

einer neuen ober bei bei
- Bertängerung einer ftfton befteften»

ben Strafte, wenn fotd)e jur Bebauung beftimmt ift, fowie

bei bem Stnbau an fefton aoiftanbenen bi§ftet unbebauten

Straften unb Straftenteilen aon bem Unterneftmer ber neuen

Einlage ober oon ben angrenjenben (Eigentümern — oon

letzteren, fobatb fie ©ebäube an ber neuen Strafte errieftteu."

(Sin ausführlich begriinbeteS Urteil bee> Breuftifcfteit Ober»

oerroaltung§geri<ftt§ oom 12. ®ejember 1877 ftellt feft, baft

1) SJgl. 3-rieb rid)§, pmt&ifdje jJIucfttliniengefeft oom 2.

3uti 1875, 3. 2lufl. ©. 115 ff.
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biefe ortbftatutarifche 93erbinblicf)feit ben Eigentümern folcher

©ebäube ttid)t auferlegt werben bürfe, tv>eld>c bereite not

Anlegung ber Strafe errichtet mürben unb infolge biefer

Anlegung an bie Straffe ju liegen fommen *)
;
unb an biefer

2lubleguug hat bab Sßreufjifcfje Cberocrroaltungbgerid)t in

jmei fpäteren Urteilen oom 17. Quni 1.887 unb oom 5. Of-

tober 1888 2
) feftgeljatten.

4) ©et)t man bei ber red)tlicf}en Sürbigung beb SKed)ts=

ftreitb non ber norftebenb gefennjeidjneten Slublegung beb

2lrt. 15 2lbf. 1 ber ®auorbnung aus, fo erfd)cint ber @r=

fatjanfprud) ber Klägerin alb unbegriinbet. $ab non bem

iHccfjtboorgänger ber ’öeflagten im £yaf)re 1885 erstellte .£>aub

ift, roie ficf) aub ben Elften ber Klägerin flar ergibt, ba=

mals oott ber Klägerin baupolijeilid) alb ein außerhalb Etterb,

aufferhalb beb Ortbbauplanb befinblidjeb 33auroefen oberhalb

beb im bamaligen Ortbbauplau alb ^dbroeg, nicht alb 'Saus

ftrafje einge^eidjneten Kanonenraegb behanbelt morben unb

ift erft mit ber Erweiterung beb Stabtbauplanb im $at)re

1891 an eine SBauftrafje gefommen. hieran fann aud) ber

Xlmftanb nid)tb änbern, baff im ^}ahre 1885 fd)on oon ber

Klägerin biefe Erweiterung beb Stabtbauplanb alb fünftig

möglid) ober mahrfdjeinlid) in 2lubfid)t genommen unb ba=

nad) bie Stellung beb 9leubaub gewürbigt mürbe. Senn
• aud) eine berartige 2Jtöglid)feit nad) bem gcroöf)nlid)en Sprad)=

gebrauch alb „^Jrojeft" bejeidjnet merben fann, fo ergibt fie

bod) nicht bie Anlegung einer Strafe im Sinne beb 2lrt. 15

Slbf. 1 ber '-Bauorbnung ober eine „projeftierte Crtbftraffe"

im Sinne beb 2trt. 6 2lbf. 4 biefeb Eefetjeb.

Urteil oom 19. Februar 1902 in ber iberufungbfadje

ber Stabtgemeinbe Stuttgart gegen Oftermaqer.

14.

3u £rt. 27 Jlbf. 2 bes (öefetoes uam 16. Beiember 1876.

BuÜilTtgheit ber Berufung gegen bett Befdjeib.

Ser Sadjuerhalt ergibt fid) aub ben

1) 33gl- ©ntfdjeibuttgen 33b. 3 S. 292—303.

2) ©ntfdjeibungen 33b- 15 S. 154, 33b. 17 S. 173.
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© x ü n b e n

:

Jie 3uföfftgfeit ber in gehöriger gorm unb rechtzeitig

eingelegten Berufung ift nidjt jn beanftanben. 3tD(U' ftctjt

naef) 2Irt. 43 be§ ©efepe§ oom 16. Jejember 1876 bie Be=

utfung ben Parteien 511 „gegen bie non ben Rrci3regieruttgen

ergangenen @nb uv teile," roährenb fief) bie oovliegetibe

'Berufung gegen einen B e f d) e i b im Sinne be3 3lrt. 27

a. a. 0. richtet; aber ttadi 9lbf. 2 be§ 2lrt. 27 gilt, roenn

fein ©infprud) erhoben wirb, ber Befdjeib 00m 2ag feiner

3uftetlung ab al§ @nb urteil; beut ^all aber, baff fein

(Sinfprud) erhoben toirb, ift ber gleicfjjuftelleu, ba ber erf)o=

bene ©infprud) jurüefgenommen roirb (ohne bap erficptlid) ift,

bafj auf ein Siechtsmittel gegen ben Befcpcib überhaupt oer-

Zieptet werben will). Jap Berufung gegen einen Befdjeib

tnöglicf) ift, läpt fid) aud) au§ 2lrt. 51 a. a. 0. ableiten,

fofertx £)ier ber galt at§ möglich uorau§gefept roirb, bap in

erfter $nftanj feine münblicpe Berpanblung ftattgefuuben

hat unb tropbem Berufung eingelegt roirb.

(Srgibt tiienad) fdjon ber Inhalt bei ©efepeä bie 3«=

läffigfeit ber Berufung in einem $all ber norliegenben Slrt,

fo roirb bies ©vgebttiS aud) buvd) bie ©ntftel)ung§gefd)id)te

be§ ®efepe§ beftätigt. 3tt 3ttf. 1 be§ Hirt. 52 be§ ©nt*

rourfä (= 2lrt. 51 be§ ©efepe§) roar au§brücftid) als ein roei*

tercr gall, in bent ber BerroaltungSgeridjtslroT auf ©runb ber

Elften fotlte erfennen fönneu, ber fjfall ermähnt, bap „bie

Berufung gegen ein ©nburteil im Sinn bes 2trt. 28" (2(rt. 27

be§ ©efepe§) „erhoben ift unb biefclbe al§ unbegrüubct erachtet

roirb". Jiefe Beftimmung rouvbe jroar geftridjen
;
aber nid)t

be§h«^’/ meil man bie Berufung in einem folgen ffall nid)t

julaffen roollte, fonbern be§()nlb, roeil man entgegen bem ©nt*

rourf in berartigen fällen ftets eine münblicpe Berhanblung

uor bem Berroaltung§gerid)t3bof für geboten erachtete. 3m
Berid)t ber Rontmiffion ber Rammer ber 2lbgeorbneten ift

roie oon bem Ulbgeorbneten fpohl in ber Rantmerfiputtg 00m
12. 01'tober 1876 auSbrücflid) heroorgehobeit roorben, ba§

ber Partei, bie bie ©infpruepsfrift be§ 2lrt. 27 unbenüpt
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Ijabe »erftreidjen taffen, immer nod) ba§ tffcdftSmittel ber $8e=

rufung juftebe ') u.
2
).

Urteil oom 5. Siooember 1902 in ber 33erufung§fad)e

ber 33ejirf§franfenfaffe SUtenfteig gegen bie ©e$trf§»

franfenfaffe 9Jagolb.

1) 5Bgl. fiobl, ©efetj über bie AerwaltungSrecbtSpflege ©. 155,

156, 158; Aerbanblungett ber Stammer ber Abgeorbiteteit oott 1876,

©i^ung oom 12. Oftober S- 2256. aucf) ^(eifd)t)auer im AtntS=

blatt beS SRinifteriumS beS Snnern 1878 S. 309 —316.

2) 1er Art. 27 beS ©efe^eS oom 16. lejember 1876 tft bem

§ 37 beS preuftifcben ©efefceS oom 3. ^uli 1875 nacbgebilbet worben.

3u bem Art. 27 unb jenem §37 benterft o. Sarwep, laS öffent--

licbe Recht :c. 3. 722, ber SBefcfjeib gebe a l S ©nbentfdjeibung
in RecbtSfraft über, menn nicht binnen ber zehntägigen fjrift

©infprud) erhoben unb bie Anberaumung ber tnünblicben SBerbanb»

Iung beantragt merbe. jftir 'Breiigen beftimmt nunmehr ber § 64

beS ©efetjeS oom 30. $uli 1883: „Stellt ftcf) ber erhobene Anfprud)

fofort als rechtlich unjttläffig ober unbegrünbet heraus, fo fann bie

Silage ohne weiteres burd) einen mit ©rünben oerfeheiten Söefcfjeib

jurüdgewiefen werben. Sdieint ber erhobene Anfprudj bagegeit recht»

lieh begrünbet, fo fann bem fBetlagten ohne weiteres bttreh einen mit

©rünben oerfeheneit Söefcfjeib bie SllagloSftellung beS SilägerS aufge»

geben werben. Qn bent töcfcheib ift beit Parteien ju eröffnen, bafj

fie befugt feien, innerhalb zwei AJochen, oom Sage ber 3ufteHung
ab, entweber bie Anberaumung ber müttblicben Rerfjanblung ju be»

antragen ober baSjenige Rechtsmittel einjulegen, welches juläffig wäre,

wenn ber Söefcbeib als ©ntfeheibung beS SloüegiumS ergangen wäre.

SCBirb münbliche SBerbattblung beantragt, fo iniijj biefelbe pnädift

ftattfinben. fiat einer ber beteiligten münbliche berhanblung bean»

tragt, ein anbercr baS Rechtsmittel eingelegt, fo wirb nur bem An»

trag auf münbliche berbanbtung ftattgegeben. 3Birb weber tnünb»

lidie berhaubluitg beantragt noch baS Rechtsmittel eingelegt, fo gilt

ber befcheib als enbgültigeS Urteil", lie '-Berufung fann nur bei

bem Untergericht eingelegt werben unb bie berufungSfrift beträgt

gleid)faUS ,poei SSBocbeit.

laS im Königreich Sacbfett am 19. f^uti 1900 erlaffene ©efetj

über bie berwaltungSrechtSpflege beftimmt in § 38: „$ft bie ftrift

jttr ©rhebuitg ber Silage oerfäumt ober erweift ft cf) ber gefteQte An»

trag fofort als rechtlich unjuläffig ober als offenbar unbegrünbet

ober ftnb bie benoaltungjgericbte nicht bafür zuftänbig, fo fann baS

@erid)t bie Silage ohne weiteres burch einen mit ©rünben oerfetjenen

söefcbeib jurüefweifen. ©rfcheint bagegeit ber Antrag rechtlich be=
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15.

jStinfljiutg bfs gpmnbömnjjtgfn (Bnntiißitrksbtntbels

l»r ffiftotrbeßeuer.

$er Sad)oerf)cttt ergibt ficf) aus ben

© r ü n b e n

:

3) er 93ettoa(tung§gerid)t§t)of ift in bent Urteil ootn

14. 9)tai 1902, betreffenb bie £Ked)t§befcf)it)erbefad)e bes 2trd)i=

teftcn 31. Sd). in Stuttgart l

), baoon ausgegangen, baff ber

©eioerbefteuer unterliegt, toer geroerbimäfjig ©runb*

ftücfe antauft, um fie mit ©etointt als öaupltitje ober nach

oorgängigcr Ucberbauung mieber ju oertaufen, bafj bagegen

ein g e l c g e n 1 1 i d) e r @runbftßtf§I)anbet, eine gelegen t«

l i d) e 3lu§ftU)rung oon bauten auf eigene SHedjnung unb

®efat)r jyr '-Begrünbung ber ©emerbefteuerpflidjt nid)t au§=

reidjt. Siefe ©runbfätje finb aud) im oortiegenben g-alle

jur 3lmoenbung su bringen; es fragt fid) bat)er, ob bie in

33etrad)t fommenbe Jätigfeit be§ 33efd)roerbefül)rer§ ttad)

ben oortiegenben (Strebungen* fid) at§ eine gerne r b §*

mäßige in bent bejeidjncten Sinne barftellt. ®iefen 33etoei§

tarnt ber 33enoaltung§gerid)t§t)of unter ben bereit gegebenen

9Sert)ältniffen als austeicfjenb erbrad)t tiid)t anfel)ett. 3Benn

ber 33efd)toerbefül)ter feit bent ^atjre 1886 10 Raufer er=

baut unb baoon 4 oertauft bat, fo lägt fid) angefid)ts be§

UmftanbeS, baff fid) biefe Xcitigfeit auf ben langen 3eit=

raunt oon 16 fahren oerteilt , bafj bie Käufer — jebeit-

falls sunt größten Jeil — auf bem längft int 3tefit)e

be§ Sefd)roerbefübrer§ geftanbenen ©runbeigentuni erbaut

toorbett finb, baf) in jtoei 3krfauf§fcitlen stoifd)ett bem

33au unb bem 33erfauf ber Raufer fed)s ^abre in ber fDtitte

grünbet, fo fantt ba§ @ericf)t bem '-öeflagten ohne weiteres burcf)

einen mit ©rünbeu oerfeljenen t8efcf)eib aufgeben, ben Stfäger ffaglo§

ju ftellen. Qtt bem iöefcfjeib ift ben Parteien 31t eröffnen, baft fie

befugt feien, innerhalb jwei Soeben nacf) bem 2age ber 3ufteüung

auf münblicfje SJerbanblung aitjutragen. üBirb ber Ütutrag nicht ge=

ftellt, fo gilt ber '-öefebeib als enbgiiltigei Urteil". (SKeb.)

1) Oben S. 205 abgebrueft.

Digitized by Google



368 @ntfReibungen bc§ S8ernmItungSgerid)t3f)of§.

liegen, bie Stnnaßme einer bie ©ewerbSmäßigfeit auSfdjließen*

ben gelegen 1 1 i d) e tt Xätigfeit nicßt non ber ^»anb

weifen. 2)aS im Sefiße beS SefcßwerbefüßrerS befinblidie

©runbeigentum ift ißnt teil§ als ©vbgut auS bem Sacßlaß

feiner fDtutter im ^at)re 1880 angefallen, teils ift baSfelbe

nad) unb nad) non ißnt in ben 3aßrett 1889 bis 1896 tauf*

lid) erworben worben, ber fleinere Jeil beS ©runbbefit3cS . . .

ift in ben 3aßren 1899 unb 1901 angefauft ober einge*

taufcßt worben; wenn bann oon bcnt fo erworbenen ©runb*

befitj in ben faßten 1891, 1894, 1899 unb 1901 oier ©tticfe

mit ©ewinn oerfauft worben ftttb, fo I ti f? t fid) bei bem jeit*

ließen 2luSeinanberliegen biefer oereinjelten $älle auf ein

planmäßiges Sorgeßett, auf eine gewerbsmäßige 2lbficßt mit

©idjerßeit nicßt fcßließen. .jpat ein Srioatmantt ein größeres

Serntögen, ittSbefonbere jugleicß größeren ©ruubbefiß unb

größeren Stapitalbefiß, fo tarnt fid) eine Serättberung ber

eittjeltten SermögenSbeftaitbteile
, fo bie ©rbauung eines

.fcaufeS auf bem ©runbeigentum, ber SluStaufdi oon ©runb*

ftücten , ber SSerfaiif eines ©rnnbftüdS, ber Slnt'auf neuer

©runbftücte, im Staßmen ber gewößtilidjeit SerntögenSan*

läge, ber ©rßaltung beS SerntögenS unb ber Sertneßrung

beS SerntögenS burcß bie Senüßung einjelner günftiger ©e*

legenßeiten oolljießen, oßne baß beSßalb ber Setrieb eines

©ewerbeS ju unterftellen ift. 3m einzelnen fyalle finb in

biefer Sicßtung bie jeweils oorlicgenbcn tatfäcßlidjen Ser*

bältniffe einer Sürbigung ju unterjießen. 3™ oorliegenben

3alle ftellt fid) bie Jätigfeit beS SefcßwerbefüßrerS, foweit

fte in ben leßtcn Qaßrett auf bie ©rbauung oon Käufern

unb auf ben 2ln* unb Serfauf oon ©runbftiicfen gerichtet

war, nicßt als fo untfattgreid) unb nacßßaltig bar, baß fte über

ben Saßntett ber einen ©ewerbebetrieb nicßt in fid) fcßließen*

bett oeränberten Einlage unb Sertneßrung be§ SerntögenS

ßinauSreicßett würbe unb als ber Setrieb beS ©ewerbeS

eines ©runbftücfßättblerS unb SauunterueßtnerS aufgefaßt

werben müßte.

^tiettad) würbe bie aitgefod)tettc ©utfd)eibuttg beS St.
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^inanjminifteriumS außer Wirfung gefegt.

Urteil oom 19. sJlooember 1902 in ber OtecßtSbefcßroerbe*

fadje St.

16.

gtmut ein ©rnjnbrtvetbenbrr ( Unterttdjmrr tum ®tef=

bauten) ?ttr ffietuerbejteuer in Pliirttemherg beige?agen

werben, abwaßl bns nadj feiner Heßanptnng als ge

rdiäftlidjer Mittelpunkt anntfeßenbe Jtanbnrenu ftrij

außerhalb Mnrttembergs befinbeH

Der Sadjoerßalt ergibt fieß auS ben

© r ü n b e n

:

Der 33erroaltungSgericßtSßof ift in bem in ben SGBiirt*

tembergifdjen .^aßrbücßem 'üb. 13 S. 114 ff. abgebrudten

Urteil »om 28. 'Jtooember 1900 uon folgenber Sluffaffung

auSgegangen : baS maßgebetibe roürttembergifcße Steuergefeß

ttont 28. 31pril 1873 2lrt. 1 3iff. 3, 9ttt. 3 2lbf. 2, 2lrt. 85

21bf. 1 beabfießtigt nixtjt, jebe inlänbifcße ©rroerbStätigteit

eine§ sJHcßtroürttemberger§ mit ber württembergifeßen ©e-

roerbefteuer $u erfaffen; oielmeßr muß bie in üetraeßt tont*

ntenbe Dätigfeit für fid) allein genommen, abgefonbert ooit

ber übrigen gewerblichen Dätigfeit beS 21uSroärtigen, ben

Datbeftanb beS ©emerbebetriebS erfüllen, bie fämtlidjen 9Jlert'=

male eines ©eroerbebetriebS an fid) tragen
;

babei ift nad)

bem gemöl)nlid)en Sprachgebrauch unter ©enterbe jebe fort*

gefegte mit ber 2tbficßt auf ©eroinnerjielung unternommene

felbftänbige unb erlaubte 'KrbeitStätigfeit, roelcße fid) als süe=

teiligung am allgemeinen roirtfdjaftlicßen 33erfcßr barftellt,

$u oerfteben. Dagegen ift in biefem Urteil bie Sd)affung

eines befonberen örtlichen WittelpunftS für ben ©efd)äftS=

betrieb in Württemberg nießt als ein meitereS notmenbigeS

begriffsmäßiges ©rforbernis für bie 2lnnaßme eines ®e=

merbebetriebS in Württemberg aufgeftellt, fonbern nur als

ein Umftanb beßanbelt, auS roetd)etn nad) ber Üefcßaffenßeit

beS einzelnen Falles auf bie ©eroerbSmäßigfeit ber in Wiirt=

^aßrbüdjer für Söürttcmbcr^. 9U*cßtsvflcae. XIV. 3. 24
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temberg entfalteten Dätigfeit gefdjloffen inerben fann. 3t

n

ben bejeidpieten ©tutibfäßen roirb and) für bie Beurteilung

be§ oorliegenben Jalle§ feftgetjalten.

Wirb nun bie oon ber Befcfjioerbeführerin uor bem

1. 31pril 1901 in Württemberg begonnene unb bafelbft im

©tatSjahre 1901/2 fortgefe^te Dätigfeit für fiel) allein ohne

9iüctfid)t auf bie in benfelben Zeitraum fallenben Unternefp

mungen ber Befdpoerbeführerin im ©ro^tjerjogtum Baben

ober fonftroo in Betrad)t gezogen, fo treffen für biefelbe bie

fämtlidien SJlerfmale eines förmlichen ©eroerbebetriebs ju.

Die er()eblid)e 3^1)1 ber teils miteinanber teils uad)einanber

unternommenen in ben beftimmung§gemäf)en ©efd;äftSfreiS

ber Befd)inerbefül)rerin fallenben Arbeiten, ber grofje Um*

fang unb bie lange Dauer biefer Arbeiten, bie 2lrt ihrer

2lu§führung burd) Beziehung jahlreicher $ilf§perfonen unb

Bertoenbung eine§ beträd)tlid)en BetriebSfapitalS, ber fpefu=

latioe ©harafter ber mit hohen Bergütungen aud) ein grofje#

SRififo enthaltenben SIfforboerträge meifen mit Beftimmtheit

auf bie ©eioerbsmäßigfeit ber non ber Befdpoerbeführeriu

in Württemberg entfalteten Dätigfeit hin; es gel)t nid)t an,

eine berartig planmäßig fortgefeßt umfangreiche Dätigfeit

in Württemberg al3 bie nereinjelte gelegenf)eitlid)e 3lu§übung

eines auslänbifdjen ©eroerbebetriebs in Württemberg aufju=

faffen. x'lud) in fubjef'tioer Jpinfid)t fann ein 3roeifel barüber

nid)t beftehen, baß ber Meininhaber ber fjirma ©. B., Bau*

Unternehmer St. B., für ba§ ©tatSjahr 1901/02 bie 2Ibfid)t

gehabt hot, in Württemberg bauernb für eine unbeftimmte

3ohl »on fällen eine geioerblidje Dätigfeit ausjuüben. 9tacß

feinen eigenen Eingaben finb auf bem Baubureau in Bforj*

heim bie geeigneten öffentlichen Blätter gehalten unb burd)--

gefehen roorben, um auf bie jetoeilS in Württemberg au§=

gefdjriebetieu Arbeiten Slngebotc ntadjen ju fönneu; jubem

hat ber Sllleininhaber ber 3iirma auf 1. Quli 1901 feinen

Wohnfiß non $ranffurt a. 9Ji. nad) Stuttgart oerlegt unb

oon bort auss nad) BebiirfniS bie einjelnen SlrbeitSpläße in

Württemberg bereift. Der Sdfußbehauptung ber Befchroerbe*
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fütirerin , ein ©eroerbebetrieb in Württemberg fei beShalb

auSgefd)loffen, meii bie fnmtlidjen in Württemberg übernom-

menen Arbeiten oott bent Vaubureau in ißforjtjeim, alfo oon

einem außerhalb Württembergs gelegenen SJiittelpunft, ein*

geleitet unb abgeroitfelt roorben feien, fann unter ben oor*

licgenben Sßerfyättniffen eine entfcf)eibenbe Vebeutung nicfjt

beigemeffen roerben. ©in jroar außerhalb Württembergs,

aber in ber nächften 9inf)e ber roürttembergifd)en ©renje ge*

legener Ort ift an ficf) fdjou geeignet, für einen ©eroerbebe*

trieb in Württemberg einen örtlichen Wittelpunft abjugeben;

bic^u fommt nod) im uortiegenben 3mlle, bajj ber Meinin*

habet ber Jitma feit 1. Quli 1901 feinen Wohnf© in Wärt*

temberg gehabt tjat unb fonftigen Vertretern ber girma jur

Veauffidftigung einjelner größerer Arbeiten ber Aufenthalt

in Württemberg für türjere ober längere angeroiefen

mar. 3>a unter biefen Umftanben bie Sage beS nad) ber

Vehauptung ber Vefdjmerbeführerin als gefd)äftUd)er Wittel*

punft anjufehenben Vaubureaus außerhalb ber ©renjen

Württembergs bie Unterftellung eines roürttembergifchen ©e*

roerbebetriebS nid)t ausfdjließt, fatm oon einer ©rörterung

ber grage abgefel)en roerben, roie bie gefd)äftlicf)en Vefug*

niffe bei ber Ausführung ber Arbeiten in Württemberg jroi*

fdjen bem Vanbureau in s$forjheiin unb ben einjelnen in

Württemberg eingerid)teten örtlichen ©efd)äftSfteHen oerteilt

roaten.

fpienad) roitrbe bie erhobene Diecfjtsbefdiroerbe als utibe*

grünbet abgeroiefeu.

Urteil oom 19. Stooember 1902 in ber 9ied)tSbefd)roerbe=

fad)e ber Jirma ©. V.

17.

3« $rt. 17 «. 24 Jlbf. 6 bes (grbrdjaftsjtenergefeiiea

uom 26. Beiember 1899. JI)l bie Ilribtabrfrijntrrbe gegen

bie Auflage ber Jtnehunfiaerieilung inlürftg?

5)er Varonet .£>. V., $. ©rofjbritannifcher Winifterre*

24*
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ftbent a. 3)., ift am 12. September 1900 75 3abre alt als

3unggefelle in Stuttgart geftorben. @r mar ©rojjbritannifcber

SOZinifterrefibent in Stuttgart oom 3abr 1883 an unb trat

im 1890 in ben Stubeftanb. Auf ©runb eine# auf

bie 3)auer non 9 Satiren unb mit halbjährlichem ÄünbigungS»

recfjt für ben 9Jtieter abgefd)loffenen ÜJlietoertragS, beginnenb

am 2. gebruar 1884, batte ber Verftorbene in Stuttgart

eine ÜDiietroobnung inne, roetcbe er nach feiner Verfettung in

ben 9tubeftanb unb auch nadi Ablauf ber Vertragsbauer —
unter ftiüfdjineigenber Verlängerung bes 9Jlietuerbältniffe§ —
beibebalteu bat. (Sr befafj foroobl in (Sngtanb als in 3>danb

größeren ©runbbefib unb barauf mehrere ÜBobnbäufer, bie

er aber als feinen Anfprüdjen nidjt genügenb nicht benütze.

3)a er fid) aber febeS ^abr mit Ausnahme be§ 3abreS, in

bem er ftarb, mo ihn feine ftranf'beit banon abbielt, auf

bie ®auer non ungefähr 6 ÜDlonaten in Bonbon aufhielt,

iuobnte er ftetS bafelbft in einem .<potel, mo er immer ft!ei=

bungSftücfe unb (Segcnftänbe aller Art aufbemabrt batte.

Auch fud)te er feit fahren eine ihm paffenbe SSohnung in

(Snglattb 51t mieten, bejro. ftanb er mit oerfd)iebeuen ißer=

fonen in Unterbanblungen roegen (Srroerbung eines feinen

ÜBünfdjen entfprecbenben Kaufes in Bonbon ober Vrighton.

3ier Verftorbene bintcrliefj ein in englifcber Sprache nach

englifdiem 5>iecl)t abgefajjteS ieftanient, in beffen (Singang er

erflärt: ,,3d), Sir fp. iß. £. V. — inS 'ßrioatleben über=

getretener SJHnifterrefibent, gegenmärtig ju Stuttgart roohm

baft, ohne bie Abficht ju haben, baSfelbe ju meinem bauern*

ben Aufenthaltsort 511 madten ober auf meinen englifcfjen

Söobnfib ju oerjid)ten‘‘ u. f. m. 3m bem Jeftament ftnb

brei in Bonbon unb Dublin roobnenbe fßerfonen, bie felbft

in bem Jeftamente bebacht finb, ju (Srefutoren ernannt.

2ier ©runbbefib in (Snglanb roirb bem Neffen (S. iß.

£., ber ©runbbefib in Urlaub bem Vetter (S. ÜB. V., einem ber

(Syefutoren, oermadjt; auf biefe foü auch ba§ oerjittSbar an*

gelegte Vermögen narf) Vereinigung ber Sdjulben unb nad)

Abjug ber Verntäd)tniffe fomie ber Steuern für letztere je
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jur fpälfte übergehen unb bent ißetter '-8 . baS ganje übrige

beweglidje Vermögen jufallen nach 2tb^ug bev 93ermäd)tniffe,

weldje — mit wenigen Stuinatjmen — für Jirdjlidje, wot)l=

tätige unb anbere $mecfe unb für Serroanbte ober anbere

sßerfonen in ©nglaub ober Urlaub ausgefeßt finb. ®aS fpaupt=

fteueramt Stuttgart, oon ber 'itnfidjt auSgehenb, baß ber

SJerftorbene jur $eit feine§ SobeS feinen SBohnfiß in Stutt-

gart gehabt habe unb bafjer gemäß 2lrt. 3 2lbf. 1 beS ©rb=

fchaftSfteuergefeßeS uom 26 . 3)ejember 1899 aud) fein außer-

halb SBürttembergS gelegenes bewegliches Vermögen ber ©rb=

fdjaftsfteuer unterliege, bat bie Jeftamentsoollftrecfer, welche

über ben 33ermögenSftanb in SBürttemberg 3tuSfunft erteilt

hatten, behufs iöeredjnung ber Steuer um weitere SluSfunft,

inSbefonbere über bie üBerroanbtfdjaftSoerhältniffe ber im £e=

ftament s8ebad)ten ju bem ©rblaffer unb über bie Jpöhe beS

bem Steffen %. unb bem ißetter s
i3. jugefallenen beweglichen

SßermögenS erfud)t. 'Sie SeftamentSoollftrecfer ftellten in 3lb=

rebe, baß ber SBerftorbene jemals einen anbern äBohnfiß als

in ©nglaub gehabt habe, oerweigerten aber bie weitere 3luS»

funft unb oerlangten höhere ©ntfcßeibung. ®aS ©teuerfol*

legium, Ülbteilung für birefte Steuern, trat, wenn auch int

einjelnen abweicßenb, bem oon bem fpauptfteueramt oertre=

tenen ©tanbpunft bei, baß ber Sßerftorbene einen äBohnftß

in Stuttgart gehabt habe. $aS weiter angerufene S. ginanj*

minifterium lehnte eine enbgültige Gntfcßeibung mangels eines

©teueranfaßeS ab unb oerfügte, baß bie JeftamentSooll=

ftrecfer in Gemäßheit ber ihnen gefeßlid) obliegenben 3luS=

tunftSpflid)t bem fpauptfteueramt genaue 2tuSfunft über ben

®eftanb unb ÜBert beS gefamten beweglichen Vermögens beS

©rblafferS innerhalb unb außerhalb ®eutfchlanbS unb über

bie für bie 2lnfeßuug ber Steuer auS ben ©rbteilen unb ben

$ßermäd)tniffen maßgebenbett Sßerhältniffe 51t erteilen haben,

©egen biefe Verfügung haben bie XeftamentSoollftreder bie

9ted)tSbefd)werbe an ben '.ßerwaltuugSgerichtShof eingelegt,

worin fie bitten, bie Verfügung aufjuheben unb bie ©acße

an baS ginanjminifterinm ju bem .ßwede einer enbgültigeu
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©ntfcbeibung betreffs tfjrer Behauptung jurüctjuDenoeifeit,

baß ber Berftorbene in gefeilterem Sinne nie fein 3>omi$il

in SBürttemberg, fonbern in ©nglanb gehabt habe, uttb baß

er inSbefonbere in Sonbon ein in ©nglanb bomijilierter

©nglänber geblieben fei.

3>er Berroaltung§gerid)t§hof bat bie iHechtSbefchroerbe

am 24./31. Süejember 1902 abgeroiefen au§ folgenbett

© r ö n b e n

:

^n bent 31 rt. 24 2lbf. 6 be§ (£rbfcf)aft§fteuergefc^e§ oom

26. ®ejember 1899 ift beftimmt, baß bie 3ied)t§befd)roerbe an

betx BerroaltungSgerichtShof nad) Maßgabe beS ©efeßeS oom

16. SJejember 1876 über bie 33erroaItungSred)tSpftege gegen

bie in hödifter 33erroaltung§inftans oon bem S. $inanämi=

nifterium über ben Steueranfaß erlaffene ©ntfeheibung ju=

läffig ift. Bon bem ^auptfteueramt Stuttgart ift bis jetjt

bie Steuer ait§ ben angefallenen Grbfdjaften unb Bermädjt-

niffen nid)t angefetjt morben, unb burd) bie oon ben Be=

fd)ioerbefübrern angefod)tctte Verfügung beS St. ^inanjmtni«

fteriumS, roeldje ben 2lu§fprucf) über bie $rage, ob ber @rb-

taffer einen ©obnfiß in Stuttgart gehabt habe, oorerft ab= ,

lehnt, ift ber Grhebung ber Bechtsbefcbroerbe an ben Ber*

roaltungSgeridjtshof gegen ben Steueranfatj, nadjbent ber=

felbe erfolgt fein roirb, nicht präjubijiert.

llebrigeitS läßt fid), aud) toettn man anerfennt, baß in

bem angeführten 3lrt. 24 3lbf. t> bie Jä^ 6/ in betten in

33ejug auf bie 2lntoenbung be§ ©rbfchaftSfteuergefeßeS burd)

bie Steuerbehörben ber BerioaltungSgerid)tshof angerufen

roerben faun, nicht erfctjöpfenb genannt finb, bod) für ben

oorliegenben fyall auS ber allgemeinen Beftimmung bes 2lrt. 13

beS Berroaltungsred)tspflegegefet)cs nicht ableiten, baß gegen

bie oon bem 9 . Jyiuanjmitiifterium erlaffene Verfügung bie

BeditSbefdpoerbe mirffam erhoben roerben tann. Schon bie

Raffung beS 2lntragS ber BechtSbjefdjroerbe läßt uttberiief-

fidjtigt, baß nach bent ©rbfcbaftefteuergefeß bie oon bem

Steuerfollegium itt 2litfprud) genommene, oott bem St. fyinanj=

minifterium oorerft bahingeftellt gelaffene Berechtigung beS
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nuirttembergifdjeu Staate jut äftitbefteuerung bei: aufjerfyalb

Württembergs befiublichcn beftanbteile beS betoeglidjen 9lad)=

laffeS beS Serftorbenen aud) bann begvünbet märe, menn

ber ©rblaffer pr 3eit feines ÜlblebenS einen Wohnfiij im

Sinne beS 'bürgerlichen ©efetibnd)§ in Württemberg nnb

baneben einen Wohnfit* in ©nglanb gehabt hätte. Slud) hat

bie non bem ^auptfteueramt Stuttgart am 13. Slpril 1901

an bie befchmerbeführer erlaffeite, »on bem St. ginansmini»

fterium in bem ©daß »om 7. 2lpril b. $. gebilligte 2luf=

forberung jur 2luSfunftSerteilung nidrt bloh bie Eingabe ber

außerhalb Württembergs befinblichen beftanbteile beS be=

roeglidjen 9lad)laffe§ beS Sßcrftorbenen, roeldje ben beiben

(Serben S. nnb b. »erbleibcn, fonbern aud) bie Slngabe tat=

fäd)lid>er berljältniffe jum ©egenftanb, meldje auf ben 2ln=

faß au? 3Sermäd)tniffen ju entridjtenber Steuern tiad) ber

2lnfid)t ber Steuerbehörde non ©influß finb. 2lud) ju biefem

Jeil ift bie Slufforberung non ben befdjraerbeführern nid)t

befolgt morben, obroohl nicht erfichtlid) ift, bah ntit ber @nt=

fdjeibung, baß ber Grblaffer einen Wohnfitj in Württemberg

nid)t gehabt habe,, bie in betreff ber bermäd)tniffe »erlangte

3(uSfunft gänzlich überftüffig merben mühte.

Sie für bie oöUige 2lbmeifung ber 9{ed)tSbefd)merbe

burd)fd)lagenbcn ©rünbe finb aber folgenbe: Sie 2lrt. 17

bis 21 beS ©rbfd)aftSfteuergefet)eS enthalten bie borfdjriften

über baS iß e r f a h v e n , bas »on ben Steuerbehörden ju

bem 3roecfe anjumenbeit ift, um eine ben ©efe^en entfpre»

djenbe ^eftfetjung ber Steuer in bie Wege ju leiten utib

»orjubereiteu. 9iacf) befd)affenl)eit ber Umftänbe tann baS

©rgebniS ber über ben beftanb ber ©rbmaffe $u »erlangen»

ben 21 uStunftSerteilung aud) für bie ©ntfd)eibutig ber fyrage,

ob ber ©rblaffer in Württemberg einen Wohnfit} gehabt hat,

»on bebeutung merben; eS fanit aud) biefeS ©rgebniS auf

eine @ntfcf)liehung beS ft. ^inanjminifteriumS, »on ben im

2lrt. 4 beS ©efetjcS ihm beigelegtcn Grmäcf)tigungen ju lln»

gunfteu ober su ©unften ber 'beteiligten ©ebraud) ju madjen,

»on ©influß fein. Sen ülrtifeln 17 ff. beS ©efe^eS läßt fid)
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nidjt entnehmen, baf? bie t)iev gegebenen einzelnen berfaf)ren§»

oorfchriften, foroeit fte ben beteiligten gegenüber jur 2ln=

roenbung fommen, unter bie Kontrolle be§ berroaltung§ge=

rid)t§t)of§ in ber Weife geftellt feien, bafj bie beteiligten auf

©runb ber befjauptung, bafj bie einzelne ben Steueranfatj

oorbereitenbe berfügung ber ©teuerbet)örbe ganj ober teil*

roeife red>tlicf) nidjt begrünbet fei unb fie fyieburd) in einem

ihnen }uftet)enben Necfjt uerleßt ober mit einer ihnen nic^t

oblicgenben berbinbtid)feit belaftet feien, bie 9ied)tebefd)i»erbe

gegen ben Inhalt ber berfügung oor bem ©teueranfatj füllten

erbeben tonnen. ®iefer 2lnnahme fteljt aud) entgegen, baß,

menn bie ©teuerbeliörben gemäfj ülrt. 38 beS ©rbfehafts*

fteuergefeheS bie Steuerpflichtigen ober beren bertveter, melcbe

ben borfdjriften be§ ©efeßeS juroiber bie in ©cmäßheit beS

3lrt. 17 geforberte 2lu§funft oenoeigern . . . , ober roeldje

eine in biefer .fpinfid)t ihnen gemachte Sluflage ohne genügen*

ben (SntfchulbigungSgrunb in ber geteilten fyrift nicht erfüllen,

jur ©rfüllung ihrer berpflichtung burd) ©elbftrafen anhalteu,

gegen ben ©trafbefdheib, falls nicht befdjroerbe an bie höhere

berroaltungSbebörbe erhoben roerben mill, nur ber Eintrag

auf gerichtliche ©ntfdjeibung geftellt merben fann; biemit ift

ben beteiligten ber Ned)tSbef)elf an bie $anb gegeben, beffen

fie nach ber 2lnfid)t ber gefetjgebenben fyaftoren bebürfen.

hiernach h at ohne Nachprüfung beS berroaltungSgerid)tS*

hofS baS K. ginanjminifterium barüber ju befinben, ob, be=

oor ber ©teueranfaß erfolgt, oon ben befchmerbeführcrn bie

an fie ergangene Slufforberung jur 2lngabe ber außerhalb

Württembergs befinblidjen beftanbteile beS beraeglichen ber*

mögend beS berftorbenen befolgt ober biefe Auflage auf

©runb ber Einnahme, bafj ber berftorbene einen Wohnfiß

in Württemberg nicht gehabt habe, jeßt fchon ben beteiligten

nachgelaffen roerben foU.

$ie ©id)erung ber ©teuerforberung beS roürttember*

giften Staats ift taut ©chriftroechfelS jroifchen bem £mupt*

fteueramt Stuttgart unb ber K. |)ofbanf in ber Weife er*

folgt, bap oon bem ©rfudjen um 3urücfbaltuitg beS betragS
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»on ca. . . . 3)1. non ben für Rechnung be3 Sßerftorbenen

bei ber £ofbanf befinblichen SBerten oon itjr ißormerfung

gemad)t roorben ift. $e§ weiteren ift bie 2lu§folgung biefer

äBerte oon feiten ber Steuerbef)örbe nicht geljinbert.

9tad) 3lrt. 24 2lbf. 5 be§ @rbfd)aft§fteuergefe^es roirb

burcf) (Sitdegung ber 93erroattung§befd)roerbe gegen ben ©teuer*

anfat) ber dcinjug ber ©teuer nicht aufgebalten; er fann je*

bod) nad) Umftänben gegen ®icherl)eit§leiftung einftineiten

au$gefet}t roerben. Unb nad) 2Irt. 63 be§ 3krroaltung3red)t§=

pflegegefet)e§ ftet)t bie Qcrfjebung ber iHerfjtsbefdjiüerbe an

ben 93ern)aItung§gerid)t§t)of bem iPolljug ber angefochtenen

Sßerfügung nicht im SÖegc; auf Antrag be§ 33efd)roerbeführers

fann aber nad) SBernebmung ber 93erroaltung§behörbe ber

a3erroaltungsgerid)t§lrof ben 2luffd)ub be§ 2tolljug§ ocrfiigen,

wenn bie Sfollftrecfung nicf)t burd) iKüdfidjten bes öffentlichen

Qntereffe§ geboten ift. Gr§ fteht bat)in, ob, falls bie ©teuer*

beljörbe unter fyeftbaltung ber bisherigen Annahme, baff ber

33erftorbene einen ÜBobnfit) in ÜBürttemberg gehabt h^be,

ben betrag ber ©teuer bemifjt, ber fofortige ©injug ber

©teuer and) infomeit, al§ bie Steuerpflid)tigfeit beftritten ift,

angeorbnet roerben roirb. ^ebenfalls fann barau§, baff einem

9ied)tSmittel nidjt unbebingt bie ©ufpenfioroirfung im ©efe^e

beigelegt ift, bie ©tattbaftigfeit ber 'öefdjroerbe an ben Ü8er=

roaltungsgerid)t§h0f nid)t abgeleitet roerben.

%ür ben § 36 ber sJ3erfaffung§urfunbe ift überall ba

fein 9iaum, roo ba§ lHed)tsmittelroefen befonber§ geregelt ift,

roie im uorliegenben

Urteil norn 24./31. Dejember 1902 in ber 9ied)tsbe*

fd)toerbefad)e ber 3;eftament3oollftrecfer über ben 9lad)>

laff be§ ®aronet§ in ©tnttgart.

18.

JJu jlrt. 0 bes llmrnijftruergefehfs uom 28. Pejeut'

ber 1899. ötcuerlidjc pcbeutung ber Pertrngsbeftimmung, baff
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bie Uebergabe bes öerknufsgegenflanbes unb bie jXuflofTung an

einem bcftimmteu fpntcren frage erfolgen foUcn.

2)uvcf) notariell beurfunbeten Vertrag oom 27. ®cp=

tember 1901 f)at bet Cberbaurat o. 93. in Stuttgart bas auf

feinen 9tamen im ©runbbud) eingetragene ©runbftücf sfiar=

jelle 9h. 3183 . . . um ben Kaufpreis uon ... an ben 93e=

fdpoerbefübrer ©. 9i. oerfauft, unb hatte nad) $iff. 1 ber

„93ebingungen" bie Uebergabe be§ StaufäobjeftS unb bie

Sluflaffung am 1. 9tooember 1901 ju erfolgen. 9lu§ biefem

Vertrag mürbe bem 23efcf)n)erbefüt)rer burd) 93efd)lufj be§

Öauptfteueramt^ Stuttgart oom 4. Cftober 1901 gemäß
s
ilrt. 6 bes Utnfaßfteuergefeßes uom 28. ®ejember 1899 bie

Umfaßfteuer für ben Staat unb füt bie Stabt Stuttgart

angefeßt, ber Steuereinjug aber bis 1 . 9looember 1901 aus*

gefetjt. 9)tittelS Vertrags oom 28. Cftober 1901 f>at fo*

bann ber 23efcf)roerbefüt)rer bas 9ted)t auf ©rmerbung biefe»

©runbftütfS auf ben Staufmann 91. 9Jt. in Stuttgart um ben

ißreiS oon . . . übertragen. 3luS biefem 2lbtretungSoertrag

mürbe bem 9)1 gemäfj 2lrt. 2 beS UmfaßfteuergefetjeS bie

Umfatjfteuer für ben Staat unb für bie Stabt angefeßt;

biefe llmfatjfteuer ift non ben beteiligten nid)t angefodjten.

“Sie üluflaffung beS ©runbftütfS t)at am 31. Cftober 1901

unb jmar jmifdjen bem urfpriinglidjen berfäufer unb bem

Kaufmann 9Jt. unmittelbar ftattgefunben. 3)ie ©intragung

ber fRedjtsänberung in ba§ ©ruubbud) ift am 1. 9tooember

1901 erfolgt, dagegen ()at ber befdjmevbefübrer bie 2luf*

bebung ber Umfaßfteuer au§ bem Staufoertrag oom 27. Sep*

tember 1901 mit ber begrünbmtg beantragt, baff bie „93e=

bingung" in jenem Staufoertrag, monad) bie Uebergabe beS

StaufsobjeftS unb bie 2luflaffung am 1. 9tooember 1901 er*

folgen follte, nidjt eingetreten fei unb bal)er nad) 3trt. 8

2(bf. 1—3 bes UmfaßfteuergefeßcS ber Steuereinjug ju un=

tcrblciben habe. 9Jiit biefem im 93efd)ioerbemeg burd) alle

^nftanjen oerfolgten Slntrag ift ber 93efd)merbefüf)rer abge=

miefen morben, juletjt burd) bie ©ntfdjeibung beS St. jyinanj*

minifteriumS oom 6. September 1902. 2luri) bie an ben 33er*
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nmItung3gerid)t§hof erhobene 9fecf)t§befd)roerbe untvbe al§

unbegriinbet jurücfgeroiefen.

© r ü n b e:

©a§ Umfatjfteuergefet) regelt im .jpinblicf auf ben ©rutib*

faß, baß bie ©teuer p f 1 i cf) t unb bamit bie ^ahlungsfällig*

feit ber Umfaßfteuer regelmäßig fdjon mit ber gerid)tfid)en

ober notariellen ^eurfunbung be§ obligatorifcfjeu 9Sertvag§

eintritt, in 2(vt. 8 2Ibf. 1 — 3 bie 2(rt unb 2Öeife, roie c3 bei

folcfjen ber Umfaßfteuer unterliegenben 9ied)t§gefd)äften, bie

unter einer auffdjiebenben ober auflöfenben ’öebingung uor=

genommen finb, mit bein ©teuer e i n j u g 511 halten ift

(ülbf. 1. 2), unb beftimmt in§befottbere, baß bie in biefer

©ejiefjung für bie bebingteu tKed)t§gefd)äfte erteilten 95or=

fcßriften and) bei befrifteten 9teri)t§gefd)äften enlfprecßenbe

Stnroenbung finben füllen (“ülbf. 3). 3ür Scgriff, Statur unb

SEBirfung oon 'öebinguug ober 'öefriftung finb bei 9ied)tSge=

fd)äften, bie bem tßrioatrecf)t angehören, unb bie§ trifft

bei bem 53efd)toerbefall ju — bie S3eftimmungen be§ söiirger=

(idien ©efeßbucf)§ felbftoerftänblid) maßgebenb, ba nid)t an=

junehmen ift, baß ba« Umfaßfteuergefeß für feine Slnroen*

bung in biefer 'Bejiehuug Ulbiueid)enbe3 hat feftfeßen mollen.

©'er ^ 163 be§ ®.©,93. aber beftimmt: ,,^ft für bie SBirfung

eine§ 9ted)t3gefd)äft§ bei beffen ‘Vornahme ein 3tnfang§= ober

ein ©nbtermin beftimmt morben, fo finben im erfteren fyalle

bie für bie auffdjiebenbe, im letzteren Jalle bie für bie auf*

löfenbe 'Bebingung geltenben 93orfd)riften ber §§ 158, 160,

161 entfprecfjenbe 2fnroenbung'\ hieraus ergibt fid), baß

bie 3Sorfd)rift im 2(bf. 3 be§ 21 rt. 8 bes Umfaßfteuergefeße§

nicht auf alle yfrift» unb ©ermin§beftimmungen, bie in einem

'Jied)t?ge)d)äft enthalten finb, fid) beziehen, fonbern nur folclje

23efriftungeu im 2(uge haben fann, meldje ähulid), roie 23e=

bingungen, ben ©intritt ber red)tlid)en ^Bildung bes tHed)t§=

gefd)äft§ ober ben ©intritt ber s28ieberauflöfung be§ iHed)t3*

gefd)äftd oon einem Anfanges* ober ©nbtermin abhängig

madjen. ©en ©egenfaß lßeSu bilbeti in Verträgen, um bei

Verträgen ftehen 51t bleiben, folcße Jriftbeftinimungen, welche

Digitized by Google



380 ©ntfcfjeibungen be§ SBernjaltungißericßtetjofä.

ben Dtecßtsbeftanb bc§ 93ertrag§ felbft ganj unberührt taffen

unb bie Gcntfteßung ober bie Seenbigung beSfelben bi§ jum

(Sintritt eines beftimmten 3eitpunft§ nießt in§ Ungeroiffe

ftelten, roetdje uielmeßr nur bie 33ebeutung oon sJiebenbere=

bangen ßaben unb baju bienen, um jpatiblungen unb Seiftungen,

bie junt 3roecfe ber ^ottjießung beS Vertrags bem einen

ober bem anberen Seit ober beibeu Seiten obliegen, bis ju

einem beftimmten 3eitpunft ßinauSjufcßieben. SieS trifft

j. ju, roenn in einem ft'aufoertrag oerabrebet mirb, baß

ber Kaufpreis in Ridern bejaßtt merben fott. Sasfetbe trifft

aber aud) bann ju, roenn bie i&erabrebung, roie im Sefeßroerbe*

fall, baßin geßt, baß bie Uebergabe beS StaufSgegenftanbeS

unb bie Üluflaffung erft an einem beftimmten, beut Staufab--

fdjluß naeßfotgenben Sag ftattfinben fott. 3SenigftenS täßt

fid) ein bureßgreifeuber ©runb nießt einfeßen, roarunt in bie=

fern fyalt etroaS anbereS gelten ,fott, als in jenem. Surd)

folcße Sterabrebung roirb ber .ttaufuertrag fetbft, roenn er

nur fonft, roie im s
-8 efcßroerbefall, ein bebingter ober befrifteter

nießt ift, nteßt ju einem bebingten ober befrifteten. tJtatürticß

ift nidjt auSgefcßloffen, baß aneß bei einer foteßen $Berab=

rebuttg bie Slbfidjt ber '.öertragfeßtießenben barauf gerießtet

fein fann, oon ber Sinßattung beS SetmitiS beu Eintritt

ber SBirffamfeit beS Kaufet fetbft abßängig ju maeßett. Ob
aber eine folcße Slbfidjt uorliegt, cntfdjeibet fieß nad) ben Um*

ftänben beS einjetnen jyalteS; allgemeine iHegeln unb 93er*

mutungen taffen fid) bariiber nießt aufftellen. bent 93e=

feßroerbefatt finb überbem Satfadjen, roeteße auf eine fotdje

SBiltenSmeinung ber ftontraßenten feßtießen taffen fönnteu,

überhaupt nießt geltenb gemaeßt, unb bie Satfaeße, baß jene

93erabrebung unter bie „93ebingungen" beS 93ertrageS auf*

genommen ift, roekße ber 93efd)ioerbefüßrer anfiißrt, ift oßne

Gelang, ba nad) bem itblidjen Spracßgebraucß unter foteßen

93ebingmtgen feine 93ebingungen im eigeutlicßen Sinne, fon*

bem 9>ertragsbeftimmungen 311 oerfteßen finb.

Urteil oont 19. '.Hooember 1902 in ber DiecßtSbefcßroerbe*

faeße 3t.
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III. .

JUiIfflitMuttg.

^rijriftform aber jFcrmfreiljett brr lumtulntiurn

ödjMlbixbrrmiljmr ?
').

'Hon ^uftijrefcrcnbär Dr. 91 eu bürg er in Stuttgart.

3n einem in $3anb 51 ©. 120 ff. bev ©ntfcfjeibungen uer*

öffentticf)ten Urteil tum 20. ÜJlärj 1902 erhärt ba§ IHeidjSge*

ridjt, baf) jurn 3uftanbefommen bev fog. fnmulatinen b. I). bcr=

jettigcn ©djulbübernatjme, bei roeldjer bnrcf) Vertrag be§

©läubigerS mit einem Stritten biefcv als ©efamtfcfjulbner

(33.@. s

3. § 421) neben beit bisherigen ©d}ulbner tritt, bie

#ormoorfd)vift beS § 766 s3.©.33., alfo bie fdjriftlidje ®r*

teilung bev Scfjulbübernalpneerflärung, erforberlid) fei. ©aS
9leid)Sgerid)t fommt 51t biefer meines @rad)tenS unrichtigen

ülnfidjt, inbetn cS non unptreffenben SßorauSfctningen auSgcbt.

3roat erblich eS grunbfät}lid) in bem Umftanb, bafj baS

33.©. s3. tebig(id) bie prioatioe ©djulbübernabnte regelt («gl.

S 414 ff.), fein ^jinberniS für bie 9ied)tSgültigfeit einer fu=

mulatioen ©d)utbübernnt)me, „aber" — fo fährt bie ©nt=

fdjeibnng fort — „füllte and) ein foldjev Vertrag begrifflich

uon ber s8ürgfd)rtft, mie fie in § 765 s3.@. s3. befiniert ift,

aud) oott bev felbftfdjulbncrifdjen ©iirgfdjaft beS § 773 3iff- 1

bafelbft, unterfcfjieben roerben fönnen, fo mufj bod) jeben=

1) 33g l. audf) ßrotne, Spftem 2?b. 2 § 295 91ote 3
; § 206 bei

unb in 9lote 60 2tnm. b. 91eb.
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fall§ nucf) für ißn bie Sdjriftform als erforberlid) eradjtet

roerben". (piebei fönne eine 'Berufung auf bie sroeifelloS form*

lo§ gültige prbatioe ©djulbüberna^me nid)t in Betradjt

fommen, bentt bie fumulatioe ©djulbübernatjme fei ein ®e=

fd)äft ganj anberer 3lrt, „ba§ feiner materiellen SBirfung

nad) jebenfalls bie größte 31 e b n l i d) f e i t mit ber felbft=

fd)ulbnerifd)en Biirgfd)aft tjat, f o b a ß bie legblatioen ©r=

mägungen, meldje jur Borfdjrift ber ©dtjriftform für bie

Bürgfcbaft in S 766 B.©.B. geführt tjaben, aud) für bie

fog. fumulatioe ©djulbübernaljme oöllig jutreffen". ^Diefe

2(etinlid)feit fdjeint mir febr äußerlid)er 2lrt ju fein unb ju=

meift barin ju befteßen, baß in beiben gälten ju bem bi»*

ßerigen ©cßulbner ein neuer in ber SBeife tiinjutritt, baß

ber ©laubiger nad) feinem ©utbünfen oom einen ober an=

bem bie gefcfjulbete Seiftung oerlangen tann. 3ltlein bie

Seiftungspflidjt ift in beiben fällen eine grunboerfcßiebene:

ber Bürge ift ber Sräger einer begrifflid) fubfibiären, ber

©d)ulbübernet)mer ber Präger einer begrifflid) primären Ber*

pflidjtung.

tiefem Unterfd)ieb trägt ba§ ©efet), um ben fpaupt*

punft berausjugreifen, baburd) 9led)nung, baß nad) § 768

ber Bürge bie bem fpauptfdjulbner juftebenben ©inreben gel=

tenb mad)en fann, mäbrenb gemäß § 425 anbere al§ bie in

ben §,f 422—424 bejeidjneten £atfad)en, fomeit fid) nicßt au§

bem ©d)ulboerl)ältni§ ein anberesi ergibt, nur für unb gegen

ben ©efamtfdjulbner toirfen, in beffen Berfoti fie eintreten.

SBäßrenb alfo 5 . B. ber felbftfd)ulbnerifd)e Bürge bem ©läu=

biger bie ©inrebe ber Berjäbrung entgegenfet)en fann, fobalb

fie nur bem |)auptfd)ulbner jufteßt, läuft für ben ©djulb-

übernebmer eine felbftänbige mit ber ©ntftebung be§ 9fed)t§,

oon iljm eine Seiftung 311 oerlangett (bem 3lbfd)(uß be§ ab=

ftraften ©cbulbübernabmeoertrags) begiitnenbe Berjäbrung

(§§ 198, 194, 425 3lbf. 2); baß fid) im einjelnen gaU au§

bem ©d)ulboerbältni§ ein anbere^ ergibt (§ 425 3lbf. 1), ift

nad) ber Slujfaffung be§ ©efc^eS, aber aud) tatfäd)lid) eine

2lu§nabme, roetcße bie Begel beftärft. ©benfo fann ber felbft=
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fdptlbnerifdje 'Bürge bem im 9fed)t§ftreit gegen ben $aupt*

fdjutbner unterlegenen ©laubiger bte exceptio rei judicatae

entgegenhalten, bte ber ©ieg eines beflagten 9Jtitfd)ulbners

bem attbern nid)t oerfctjafft (§§ 421, 425 2Xbf. 2). 9iid)t

einmal ber (Maß ber Jorberung gegenüber einem SO?itfd)ulb=

ner wirft notroenbig and) ju ©unften beS anberen (§ 423),

währenb bieS im BerfjältniS non fpauptfcf)ulbner nnb felbft*

fd)ulbnerifcl)em Bürgen allerbingS jutrifft. @S fei fd)ließlid)

nod) l)erüorge£)oben, baff aud) bie ben Bürgen entlaftenben

Borfdjriften beS § 770 eine Analogie in ben Beftimmungen

über bas @efamtfd)ulboei'hältniS nid)t gefunben haben. 3)ieS

bürfte genügen, um bie 21ef)nticf)feit ber funtulatinen ©d)ulb=

Übernahme mit ber 3elbftfd)ulbnerbürgfd)aft gerabe nad) ber

©eite ihrer materiellen Üöirfuitg hin als jweifelhaft unb ben

2lnfd)luß ber fumulatinen an bie prinatine ©djutbübernahme

be§ § 414 af8 ridjtiger erfcheinen ju taffen. Qft man aber

einmal foroeit, fo ift ber ©chluß ttaheliegenb, baß, wenn ber

©efehgeber für bie prinatine ben neuen ©cf)ulbner begriffe

lid) unbebingt jur fieiftung heranjiehenbe ©cf)ulbüber=

nähme bie ben Schulbner fd)üf}enbe ©chriftform für ent=

behrlid) hielt, bieS um fo mehr bei ber für ben neuen ©cf)ulb=

ner weniger gefäf>tlidf)en funtulatinen ©d)ulb=

Übernahme ber fyall fein muß, bei welcher ber ©laubiger bie

Seiftung jwar a tt d) oom neuen, aber gerabe fo gut aud)

u o tn alten ©djulbner »erlangen fann.

9fad) biefem GcrgcbniS fann aud) ber jmeite ©tunb nidjt

al§ burd)fd)lagenb erachtet werben, auf ben bas fReidjSge*

rid)t feine 'Jlnfidjt ftütjt. ©§ führt in biefer £)infid)t aus:

„'Sollte man biefe" (b. h- bie fumulatioe ©d)ulbübernahtne)

„auch bei blofj münblichem 2lbfcf)luß als bittbenb anerfenuen,

fo wäre bie Umgehung ber Borfdjrift beS § 766 bie leidjtefte

©ad)e non ber SBelt. ©S muß bafjer als bem ©inne beS

B.@.B. entfprechenb gelten, aud) für bie fogenannte funtu=

latine ©d)ulbübernahnte bie fd)riftlid)e Jorm ju nerlangen".

2)ie in biefem ©ebattfengang niebergelegte Beweisführung
beS 9feid)sgerid)tS bewegt fid) meines @rad)tenS auf bem
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SBoben ber lex ferenda '). .ßat fid) bas SKeid)§geridjt ein»

mat — unb jwar mit 5Hed)t — auf ben ©tanbpuntt geftellt,

bajj eine fumulatioe <Sd)ulbübernal)me neben bcr felbftfd)ulb=

nerifdjen 58ürgfd)aft be3 S 773 $iff. 1 begrifflid) ntöglicf)

fei, fo liegt b a r i n ber Äeim für bie fid) ergebenben 9Jlijj=

ftcinbe; benn e§ ßanbelt fid) bei genauerer ^Betrachtung nicht

um einen befonberen ©d)uß be§ $ 766, — e§ ift ben fßar=

teien felbftoerftänblicf) unbenommen, bie eine ober anbere

9ted)t§form ju wählen, unb ber ©runbfaß ber ^ormfreifjeit

ber Verträge ift gewiß aud) fdjußwürbig — fonbern um bie

©djwierigfeit, im einzelnen Jall feftjufteüen, ob ein 2atbe=

ftanb fid) als fetbftfdjulbnerifdje Sürgfdjaft ober al§ futnu*

latioe ©djulbübernaljme barftellt.

©in bei Sftugban unb galfmann, 9ted)tfpred)ung ec.

58b. IV ©. 53 abgebrucfteS Urteil be§ £>.2.©. ©eile oom

28. flloo. 1901, welcf)e§ im ©egenfaß junt 9feid)§gerid)t für

bie ^onnfreißeit ber fumulatioen ©djulbübernaßme eintritt,

unterfdjeibet beibe 9ied)t3formen, je nadjbem „für bie ©t=

füllung ber Slerbinblidjfeit eine§ dritten eingeftanben" ober

„bie ißerpflidjtung, eine ©djulb be§ dritten ju bejahten, al§

eigene ÜBerbinblicßfeit übernommen werben foll".

28irb man aud) jugeben rnüffen, bafj biefe Unterfcßei»

bung niefjt alle Zweifel befriebigetib (oft, fo ift fie bod) bem

©tanbpunft be§ 9ieicf)§gerid)t§ oorjujietjen, welcher ju einem

jwar für bie 5ßrari§ bequemen, aber innerlich nicht gerecht*

fertigten @rgebni§ führt.

1) (Sbenfo Staub, 2). $ur. 3e'tung oon 1903 S. 19, ber bie

analoge Stusbeljnung ber g-ornworfdjrift bes § 766 auf bie fumula=

tiue Sdjulbübernaljme für unjulciffig erflart, otjne im übrigen auf

bie $rage ber 2tet)nüd)£eit puifefjen felbftfdjulbnerifcfjer 33ürgfcßaft

unb fumulatioer Scf)ulbübernaf)me einsugeljen.
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£itnmifrije Jlttjcignt.

(Eaä „(5f)ronoIOflifd)=al|)t)abctif(6c $aubtreflifter jum SuttbcS« 6ejn>.

(Reiibäd'Sefeii&latt" (1867—1901). ,,9iacf) bem Staube ber ©egeniuart

bearbeitet uon £>ugo ßuber, K. 'Hmt§gerid)t§-Setretär" (Kohl*

bamnter, (ßreis 5 ä)}., geh. 6 SU.) [teilt fitf) al§ eine feljr werbienftlicfje

Ulrbeit bar, fofern ba§ cbronologifche 91egtfter bei jebem ©efet), jeber

33erorbnung u. f. io. bie neueren, geltenben Söefiimmungen anfüijrt,

bie bas ©efetj u. f. tu. abgeänbert höben ober jtt beffen 2ht§füf)rung

erlaffen loorbett fittb; über tueldje 3Raterien gefcfjlicbe u f. tu. '-öe-

ftimmungen uorbattben finb, ift aus beut alpbabetifcfjcn fltegifter rafcf)

unb leicht ju erfeljen. (Eie ©inridjtung be§ (Erucf§ geftattet für

längere 3e*t bie ©rgättäuttg be§ . SHegifter§ burd) Beifügung bes neu

aniuacfjfenben Stoff§.

Dr. für. D. u. SHlberti: ©efäbrbuitg burd) überlegene ©emalt

(Slotftanb) 63 S. 5io()ll)ammer. (Eer 93erfaffer, ber fdjon früher eine

Schrift über „(Ea§ 9lotiucbrred)t" Ijat erfefjeinen laffett, bebaubeit in

feiner neuen Schrift ben 9totftanb nicht bloft ttad) feiner ftrafrccf)t=

liehen, fonbent namentlich aud) nach feiner cioilrecbtlidjett Seite, fo

insbefonbere ben fragtuürbigen § 904 93-@.33. (bei beffen 93efpred)ung

and) bie 5luSfübrungen ®ernburg§ in feinem Sffierf
: „(Ea§ bürg.

iKecht u. f. tu." 33b. 3 § 78 fber erften iMuflage] hätten ermähnt tuet*

ben föntten). (Eie Sdjrift uerbient bal)«r SBeadjtuug aud) fcitenS be§

(fkaftifere. (Eas gilt tn noch böh^at SJlaf) uon ber 3>naugural=

(Eiffertation uon ©ruft STCooS über „bie Klage auf fünftige Sciftung

nach lHeid)§pro,3e6red)t (R.ip.D. §§ 257—59)", bie biefe burd) bie

'Jiouelle uotn 17. SJlai 1898 in bie R.'fEC. gelangten, 51t manuigfad)cn

[fragen unb 31DC'teln 'Jlnlajs gebenben 33eftimmungen eingebeub,

grüttblid) unb mit gutem Urteil behanbelt. (Eie „31t meiter dterbreU

tung gelangte" (S. 71) 3lnfid)t, baf) bie Slufredjnung im '^rojep feine

'fJrojehhanblung ift, toirb augefidjts ber 5Hed)tfpred)ung be§ 91eid)s=

gerid)t§ (j. 93. 9{.@. 50 91r. 109), ba§ fleh mit uollcni 9ied)t ber ge=

genteiligen 9Jieinung angefd)loffen hot, al§ übertuunben angefeben

tuerben föntten.

3al)rbüt6cr für äBflrttentbevg. 3te<$t$pflCf)t. XIV. 8. 25

Digitized by Google



386 Siterorifdje Slnjeigen.

3)a§ „3<tbrbu<ti btr entfibtibungcn jutn $<5.8. «nb ben Sieben-

«efe%cn. §erau§gegeben oon Dr. Ctto USarneper, 91.SH. in $re§=

ben. Giftet Jahrgang umfaffenb bie Qafjre 1900—1902" (SHofeberg,

3 Sieferungen ju 2.40 2JI.) unterfdjeibet fiel) non Sörgel’g „SHec!)t=

fpredjung" norteilljaft baburd), bafj bei ben einjelnen §§ begro. 2lb=

fdptitten je aud) bie einfdjtägige Siteratur angegeben ift unb auef)

auf bie tKerf)tfpred)img uor 1900, foiueit fie für ba§ $.©•$• uerioert=

bar ift, jurüefgegriffen ift. 3;aß in ber ©auptfadje nur Gntfd)ei=

bungen ber Dbergericf)te angefüfjrt finb, bürfte ju billigen fein.

Saum ber f>err>ort)ebung bebarf e§, bafs felbftnerftcinbticb eine ber=

artige, jur Orientierung äuperft praltifcbe Sammlung ein 3ur“rf=

getjen auf bie angeführten (Sntfdjeibungen felbft gegebenen (falls

nicht erfe$en fann. $1.
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3Uyljitltctifdjfs §nrljregi|icr.

0£te 3al)ten bebauten bie Seiten.)

'.'i.

91bouuentcit=SBerfidieruiig. Sifiutbig=

nng?red)t be? SBerfidierer?. 24.

Slnfcdjtung. 3u § 1333 SB.@.99. 31.

einer ©he, meil ber ©bemann
oor ber ©befd)Iiejjnng an Stripper

gelitten bat 144. —
—

- 3“ § 3 3«ff- 1 unb 2 beb ®e=

fetse? betr. bie 3lnfed)tungen uon
3led)t?hanblungen eine? Sd)iilb=

net? außerhalb be? fionfur?oer=

fahren? (SBenad)teiIiguug ber

Gläubiger burdi ben StbfdjInB

eine? Vertrage; @ibc?juid)iebung

über sBenaditeiliguug?abiidit) 164.

— 3u § 3 3iff- 2 be? 2lnfed)titug?=

gefehe? (§ 31 3iff. 2 ft.O.): 23c=

naditeiliguug ber ©laubiger burd)

ben SlbfdilHß be? Vertrag? 169.

SlrmutSjeugni?. 3ft ba? 9lmt?ge=

ridjt ober ba? Cberaint bie näcbft

höhere ®el)örbe be? ©euteinbe*

rat? bei Slusftclluug eine? 31. für
einen SßrojeB? 70.

Stuftreiben bott .franbeleuieb auf
ajiärfte, 5um begriffe be? 31. 63.

Slutomatifdjer SBarcimerfanf. 2er
a. SB. unterliegt bent § 41 a ber

©em.0. 345.

SB.

SBahuhofautomaten. 3nmiefern fauit

ein 'iBarenoerfauf burdi 33. sunt

©emerbebetrieb einer ©ifetibahn*

Unternehmung geredjnet toerbeu ?

345.

'-Banthau?. Haftung eine? mit ©nt=

gegemiahme uon 31nme(buugen

31111t Sluetauid) gemiffer 3d)ulb=

Derfdjreibitngen beauftragten SB.

mcgeit Lieferung einer fdion au?=

gcloften Sdiulbuerfdireibung 13.

33eleibigung. Smmefern fatin eine

gegen einen SBercin ober eine

ijterfoncnmebrbeit geriditete be=

leibigenbe SleuBerung ftrafbar

fein? 189.

SBeriditigung bc? ©ritnbbudi?. ©e=
gen tuen ift eine sllage auf SB. b.

©. 31t richten, wenn ba? in SKebe

ftebenbe ©runbftüd al? ©igentum
smcierin latibreditlidier ©rruitgen=

fdjaftggemeinfdjaft Icbenber ©he=
Ieute eingetragen ift? 52.

Berufung. 3 l* 91rt. 27 Slbi- 2 be?

©eiche? über bie SBermaltuug?-

red)t?pflege uom 16. 2es- 1876.

3uläffigfeit ber 33. gegen ben

Sfeidieib 364.

SBcfdilaguabnte. 3ft bie 3uriicfbe=

baltung befdilaguabmter ©egeu=
ftänbe nach 3tcd)t?fraft be? Ur*
teil? guldffig? 182.

23etdimerbe. Slorauefehungeu ber

33. gegen ben 3uidilagim3>nnng?=
oerfteigerungSPerfahreu ; ffönn=
lidifeiten be? SBerfteigernng?pro=

tofoll? 336.

SBeforguug frember 9ied)t?augele=

genöeiten. 2Ba? erforbert bie

Strafbarfeit einer oerbotsmib»

rigen SB.
f.

91.31. ? (§148 3'tf- 4

©em.0.). 3ftbie 3luuaf)mc einer

fHcalfoitfurveu} ber mehreren 3u=
iniberhanblungoafte juläffig ? 1 95.

S8ctrieb?nnfall. 3i<m SBegriff be?
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B. unb bei
1

höheren ©eiualt in

Beziehung auf einen öon einem
3at)rgnft einer (eleftrifchen) 8tra=

Itenbafjn erlittenen Unfall 285.

Bierabnahmeüertrag. Bebeutung ber

Berpflidjtung, bas Bier uon ei=

nent geroiffen Bierbrauer „ober

beffen 9ied)tsnad)folger" 511 be=

jiefien 271.

Bierbejug. Slu&Ieguitg ber uon ci=

nein SCBirt übernommenen Bcr=

pflidjtuug, bafür 311 forgeu, ba&
fein Slamfolger bas Bier uon
einer beftimmten Brauerei be=

jielje. Berfpredjen ber iteiftung

an einen Tritten (§ 328 B.@.B.)
266.

6.

(Sljifaueperbot bes § 226 B.@.B. lü
Compensatio lucri cum damno

260 .

Tritte. Berfpredjen ber Seifnmg
au eineu dritten (S 328 B.@.B.)
266.

e.

©igentumSübertragung au einem

©runbftücf. 3ft ein geridjtlidjer

Bergleid) betreffs llebertraguug

bcs SigentumS a. e. (ff. roegeit

Slid)tbeobad)tuug ber fyorm be§

§ 313 B.@.B. nidjtig ? LL
(SinlaffungSfrift. ©ilt § 223 3lbf. 1

G.B.D. and) für bie (£.? 322.

@ifeubal)ufrad)tüerfe£)r. 3ur SluS»

icguug bes ÜlrtifelS 31 Slbf. 1

3iff, 4 unb Slbf. 2 beS interna»

tioualen llebereiufoiumeuS über

ben @. bom 14. Dftobcr 1890

(3i.@cf.Bl. 1892 8. 793 ff.)

besro. bcs § 459 2lbf. 1 3>ff- 4

unb Slbf. 2 £>.@.B. 3ÜÜ.

@ifenbal)uunteritel)mung. 26as ge»

l)ört sunt ©eiuerbebetrieb einer

©.? 345.

©ntmünbigung. Borausfeljungen et»

ner @. megen Trunfiucht (§ fi

3iff- 3 B.@.B.) L

@rbfd)aftS|teuergcfe(j. 3u 2lrt. II
unb 24 Slbf. 6 beS (I. 00m 2tL

Tegbr. 1899. 3 ft bie Stecbtsbc»

fdnuerbe gegen bie Sluflage ber

Slusfuuftserteilung juläffig ? SIL
©rnftlidifeit. ©ittrebe ber mangeln»

ben 6. gegenüber ber Mage auf
£>erftellnng ber ehelichen ©emein»

fdjaft? 55.

8»

3cftftellungSflage. Tic ncgatiuc ijy-

ift nur möglich, lucitn über Siechte

unb nidjt bloß über ö!onomifd)e

Sutereffen geftritten luirb 149.

jyifdjerlarte- 3ied)tsbefdnoerbe in

Bejug auf bie SluSfteUuug einer

3. (Slrt. 2 beS iyifd)ereigefepes

Dom 2L Sloubr. 1865) 209.

@.

@ebraud)smuftcrfd)uö- Bcgri'mbet

es ben Bortourf grober Jyahr»

läffigfeit, tuenit jemaub eine als

patentiert beseichnete ©ebraudts»
Porridjtung, bie in SBirflicbfeit

nicht patentiert ift, für bie aber
ein ©. beftebt, in UutenutniS uon
bieiem Sdiuß nachhilbet? 304,

©elbftrafe. £>at bie Beitreibung

einer nad) § 888 ©B-C- Der»

loirfteu @. im Biege bcs $artei»

betrieb» 311 erfolgen? 327.

©cmeinfdjaft. ^uläfligfeit einer

Silage auf ßinroilligung in bie

Slufhebuug einer ©emeinfdmft
bnrd) 3'DaugsDerfteigeruug 32L

©erüufdi. SluSleguug bes § 906
B.@.B. (Belüftigung burd) ©.)
314.

©eriditsferien. ©ilt § 223 Slbf. 1

6-B-O. and) für bie ©inlaffuugS»

frift? 322,

©emerbeauSübung. 28a» erforbert

bie Strafbarfeit einer uerbots»

loibrigen Beforgung frember

9ted)tsangelegenl)citen ? (§ 143

3- 4 ©eroD.) 1115. 3ft bie Sin»

naljnte einer Oicalfoufurieuj ber

mehreren 3i»Diberf)anbIungSafte

äulüffig? 195.

©eluerbefteuer. Beziehung eines
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2(rd)itefteit, ber geiuerbbmäBig
©anbei mit Bauplänen unb er=

bauten ©äufern betreibt, jur ©e=
roerbefteuer 205.

©eioerbeiteuer. Beziehung beb ge=

toerbSrnäfeigeu ©runbftiirf§hau=

bei« pr ©. 367.
— .Staun eilt ©ciuerbetreibenber

(Unternehmer oou Siefbauten)

pr ©. in SBürttcmberg beige=

sogen luerbeit, obmol)l bab nadi fei=

iter Behauptung alb geidiäftlidier

ältittelpunft aitsufehcnbe Bau*
bureau fidt außerhalb SBiirttem»

bergb befiubet? 369.

©ruubfii'uf. 3 ft ein gericbtlidicr

Bergleid) betreff» Uebertragung
beb ©igeittumb au einem ©. ioe=

gen Dticbtbeobaditimg ber Jorrn
beb S 313 nichtig? 11.— 'Vertiefung. 3 l, r l’lublegung beb

S 909 B.©.B. 317.

©rmibftiicfbbattbel. Beziehung beb

geiperbbmäfjigeu ©. pr ©emerbe*
ftencr 367.

©.

©äubliche ©emeinfdiaft. 3ft ber

Versiebt eine« ©begatten auf h-

©. giltig? 319.

©oft. Xarf bic Sauer einer jur

Einleitung beb ©trafnolljugb er*

folgten Beridmbung ober ©. in

bie Strarjcit eingerechnet wer*
ben? 187.

©aftpflidjt beb ©efcbäftbberrn für bie

älngeftettteu. 3ur 9lu»Iegnng beb

S 831 Slbi. 1 Sab 2 B.©.B. 139.

©eilmittcl. 9ted)t?befchtuerbe gegen
eine auf ©runb beb 9lrt. 28 a
beb ©eietjeb oom 4. 3uli 1898,
betr. bic Slbünberttng bc» Boli*
Sciftrnfrechtb, ergangene Berfii*

gung, moburd) bie öffentlidjc Sin*

füubiguug oou ..©eilmittelu" per*

boten morbcit ift 216.

©cimfallredit bei «Stiftungen 239.

©erftellnug bcr ehelichen ©entein*

fchaft. ©inrebc ber mangelnben
©ritftlidjJeit gegenüber bcr Silage

auf .©. b e. ©. 55.

3 -

3rrtum über ©igenfdjaften einer

Bertolt ober Sache (§ 119 2lbf. 2

V.©.«.) 4.

3rrtum. 3>tr Slullegung bc» § 779
n. beb § 119 B©.B. 279.

ft.

Stauf. ;)ied)tliche Beurteilung beb

3fallb, ba ein Verläufer ein ge*

miffeb Öruubftücf fälfdjlichermeife

alb ju bem oertauften Slntoefeit

gehörig beseidjuet hat 129.

Stompetensqerid)t»hof. ©ntfdieibung
beb St. 220.

Stompeteusfonflift. 3ft ber Straf*
fenat suftäitbig für einen St. stoi*

fdicu Cberamt unb 9lmt»geridit

toegen JJeftfehung einer Crbnungs*
ftrafe, and) bei ©inoerftänbni»

Smifdjen ©aiibgeridit unb Sfreib*

regierung? 69.

Stonfurbforberung. ©rforberniffe ei*

uer mirfiamen Slnmelbuug einer

St. 167.

Stonfurbtabelle. 3ulä|figFeit ber Be*
richtignng eine* ©iutragb in einer

St. unb Verfahren hiebei 329.

Stoften beb 9tecf)teftreitb. Stöuueu

Sit beit „St. b. 9t." im Sinn beb

§ 91 (S.SJJ-0. unter Umftänben
and) Stoften gerechnet merben,
bie in früheren Vrojeffeu por
©iuil* u. Beriualtuugbgericbten

unb oor bem Sfompetcnsgeriditb*

tjof entftanben finb? 325.

2.

©iterariidje Sliiscigeit.

o. SUberti, fflefahrbuitg burdj

überlegene ©elualt ('Jtofftanb) 385.

© a u p p = © e fe l e r : bie loürtt.

2anbe»gejet;e unb Berorbmitigeit

Sur Sliibführung unb ©rgänsuug
ber ©.SJJ<0 - unb bcs 3roang§*

oerftcigerungbgcfe&eb 255.

©über, ba» „©hronologifd)*
alphabctifdie ©ouptregifter 311111

Bnubeb bcsio- 9icid)b=©efebblatt"

(1867—1901) 385.

Stlu 111 pp, bae beutfehe ©riinb*
bud)icd)t 1111b bie luiirtt. 9(ubfüh*
rungbbeftimniungen 2. 91 11 fl. 255.

a tt b r t) , Quellen beb miirtt.

Briuatrcdite 255.
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SBarnetjer, baS ,,3al)rbud) ber

©ntfd)eibungeu 311111 33.©.'ö. 11.

ben Stebengefeßen 386.

9i.

9?ebeufläger. 2er ein 9lcd)tSmittcI

allein, aber erfolglos einlegenbe

9t. fjat bem Slngeflagten and) bie

burd) basfelfce eriuad)feiten not=

meiibigeii Auslagen 51t erftatten

188.

0 .

CrbiimigSflrafe. Sft ber ©traffenat

uftänbig für einen Sompeteii5=

onftift siuifdieit Oberamt nnb
21mVgerid)t megen g-eftfeßung

einer D-, and) bei (SinuerftäitbniS

3iuifd)en Itaubgericßt nnb streik

regierung? 69.

Cmbauitrafieit. 3« 9lrt. 15 9lbf. 1

ber SBauorbimiig 1111b § 3 beS

OrtSbauftatntS ber ©tabt ©tntt=

gart. 3ur Softentragung fiitb bie

Eigentümer ioldier ©ebäube nidit

oerpflidjtet, loelcße oor ber 3luf=

nabnie ber OrtSftrafje in ben

Drtsbauplan bereite erftellt tuaren

359.

DrVoorfteljer. 3uu pfrage ber red)t=

mäßigen 3lmteauSiibuug beS Ö.
bei »Jeftfetjung einer Ungebnt)r=

ftrafe 200.

— Sann bie ©ntfdieibung beS 3Jti=

uifteriums bes 3»nern, luobnrd)

in einer ©emeinbe erfter stlaffe

bie 2Bal)l bee OrteooiftcljerS tue*

gen 2eilitalime 9tid)tbered)tigter

an ber Slbftimmung für ungültig

erflärt morben ift, uon ben

SBäßle rn mit ber 9ted)tsbefct)ipcrbe

aiigefodjten toerbeit? 210.

%*

patent, tüegrünbet eS ben 33or=

Wurf grober £yal)rläifigfeit, meint

jenmitb eine als patentiert be=

3eid)ncte ©cbraudisoorridjtung,

bie in 2Birflid)feit nidjt patentiert

ift, für bie aber ein @ebrand)S*

mufteridjuß beließt, in Unteunt=

nis non biefent ©ef)uß nadjbilbet?

304.

fßfänbuug. 3u§8tl 301-5 6-fp.O.

160.

Sßreffe. 3ft ber fliegenbe @eridits=

ftanb ber 1J}.
auef) für bie 31b«

urteilung uon SSerfeßlungeit gegen

lanbeSredjtlidjc ©trafuorfeßriften

aufgeljobeu? 243.

fßro3ef)unfäf)igfeit. 9ted)tlidje folgen
ber erft im 23erufungsperfal)ren

erfolgten ©ntbecfuug, baff ber

2?eflagte nnb SerufuiigSflager

pro3efeunfäl)ig ift? 60.

%
9ted)tebefd)mcrbe. 3» 'Jlrt. 17 nnb

24 3lbf. 6 bes 6rbfd)aftSfteuer=

gefeßeS uom 26. 2eäbr. 1899.

3ft bie 9t. gegen bie 3luflage

ber 'tliiSfunfVerteilung 3uläffig?

371.

9tepräfentautenuerfid)ernng. 3Ber ift

gegenüber ber 23erficberimgege=

felifdjaft flagberedjtigt ? 294.

9teuifion. Sniuiefern faitn bie 9t.

gegen ein InnbgeriditlicßeS 23e=

rufungäurteil auf bie ©trafbe=

meffuug geftiißt merben? 195.

SdjabeiVerfaßpflidjt. 3 '»-' 2litelcg=

ung bes § 831 3lbf. 1 ©aß 2

SB.©«. 139.

Sd)eiugefd)äft ober gültige Sidjer»

fjeiVübereignuug ? 273.

@dnilbübernaf)ine. ©djriftform ober

gormfreißeit ber fumulatiPen

@d).? 381.

©cßiilboerfdireibung auf beu Sn*
ßaber. Haftung eines mit ©nt*

gegeunabme 001t Slnnielbiingeu

311111 2ütetaiifd) gemiffev Sd)itlb=

uerfdireibungen beauftragten

iöaufßaufe» megen Ütcfcruug ei-

ner fdioit auSgeloften ©d). 13.

©icßerßeiVübercigiumg, gültige ober

©dieingcfeßäft? 273.

Straßenbahn- 3>tm ^Begriff beS

SBetriebeunfalV nnb ber ßößeren

©cmatt in 33esief)ung auf einem

non einem gaßrgaft einer (elef=

trifefjen) ©t. erlittenen Unfall 285.

2 .

2aii3iinterl)altung. 3u>'t begriff
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ber unerlaubten Slbfjaltung einer

öffeutlidien X. 2lrt. 17 ip.St.©.

178.

lötimg. 3ur JlitSleguug bes § 844

2lbf. 2 23.®.23. 292.

lErunffucbt. 23orausfepuugen einer

©ntinünbigung toegen ir. (§ 6

3iff. 3 1.

U.

llmfapfteuergefep. 3 11 -’ln. 6 bes

II. boiu 28. jej 1899. ©teuer»

liehe 23ebeutnng ber 25crtragSbe»

ftimmung, bafj bie llebergabe bes

2!erfaufsgegenftanbeS uub bie

2luflafjuug an einem beftiinmten

ipätereu Xage erfolgen foüen 378.

llnnoanbluugsanleihe. Haftung ei»

lieb mit ©ntgegenuabme bou 2tn=

melbungen jitnt SluStaufd) ge»

luiffer ©djiilboerfdjrcibmigen be=

auftrogten 23anfhnufcS toegen

Siefernng einer fdjoit anSgcloften

©dmlbuerjdtreibimg 13.

Unfall. 3um begriff beb „Unfalls"

unb beS uriädjlidjen 3ufammen»
haugs glBifdjett ber J'atfadje, für

bie jemanb einjuftetjen Ijat unb
bem enoadifencn ©diabcu 32.

Ungereditfertigte S9ereidjerung

(§§ 812, 816 58.Ö.29.) 20.

Unlauterer 28ettbctocrb (§ 1 bes

©ef. Bont 27. 'jJlai 1896 1 40.

— 3ur SliiSlegung bes § 6 beS

SHeidiSgeiepcS gar 25efämpfung

beS unlauteren 28ettben>erbS 44.

— 3 11 § 1 be§ ®eiepes jur 23e=

fämpfuitg bes u. 28. uom 27.

'U!ai 1896 (2(nffinbigung bes

SBerfaufS „311 fjabrifpreifeu") 47.

— 23crcd)nung ber 25erjäbruugS»

frift beb § 11 beS Wefepcs gur

23cfampfitng bes u. 28. uom 27.

2fiai 1896 bei „fortgefepter“ 23c=

geljung ber unerlaubten .fratib»

Iung 306.

— 3itr StuSlcguug bes § 6 2tbf. 2

bes Olefepes 3ur 23efämpfuug bes

u. 28. 308.

— 11. 28. burdj syejeidjuimg einer

2Bare als patentiert, nad) bem
ber Sfktcutfdjup crlofdjen ift 310.

Unterhalt. Sann eine gefdjiebene

©befrau gegen ben früheren ©h e=

manu auf ©eiBäljrung oou 11.

jjur ©ruähruitg ber bei ihr bc=

finblichcn Stiubcr flageu? 56.

llrfuubeitprojefj. 3um begriff ber

fontrabiftorifdjeu 25crhanblung lt.

bes SlnerfenntniSurteilS im U.

158.

Urteil. 3« § 887 G.qi.D. (3uläf»

figfeit ber SluSlegung beS 311 boII»

ftrecfenben 11. in einem gemäfs

§ 887 erlaffeneu Söefdjlup) 161.

2«.

23aterfdjaft. 28cldjeS ©eridjt ift 311=

ftänbig für eine Silage, mit loel»

eher ber Silägcr bie y-eftftcllung

beantragt, bafe er nidjt ber 21ater

bes Sieftagten fei? 147.

2!ereiu. Wechtlidje Stellung eines

(feine juriftifdje IJJerfon barftel»

Ieuben) 2?. nad) bem 3ufrnft=

treten beS Söiirg. ©efepbitdjs;

Teilung bes Mangels fcljlcuber

25avteifäf)igfeit 257.

25ergleidj. 3ft ein gcrichtlidicr 21.

betreffs Uebertragung bes ©igen»

tmnS au einem ©rimbftücf luegen

Slidj'tbeadjtuug ber Storni bes

§ 313 25.®. 23. niditig? 11.

— 3ur SluSleguug bes § 779 11.

bes § 119 25.®.25- 279.

23erfd)ubuug. $arf bie Xauer einer

gur ©Ölleitung bes ©trafüollgugs
erfolgten 21. ober .ftaft in bie

©trauert eingerechnet merben?
187.

21erfidtcruug ber ?lbounenten einer

3eitnug. .StünbignugSredit bes

25erftchercrs 24.

— 311111 25egriff bes „Unfalls" n.

bes urfädjlidjen 3ufammenf)aiigS
3iBifdjen ber Jatfadie, für bie je»

ntanb einjufteheit hat, unb bem
enuadjfenen ©rfjaben 32.

SerfichernngSgefellfdjaft, Slcpräfen»

tanteitoerfidjerung ; luerift gegen»

über ber 25. flagbercchtigt ? 294.

25erftricfuugSbrud). Sept bie ©traf»

barfeit aus § 137 ©t.®.23. (f. g.

21.) uoraiis, bajj Bor ober gleich»

geitig mit ber 25fänbung bei' uoll»

ftrecfbarc Sdjnlbtitel (Urteil,
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392 SUphabetiidjeS ©adjregifter.

Vollftrecfungsbefehl) sugcftcllt

mürbe? 180.

Vertiefung eines VangrunbftürfS.

3ur Auslegung bc» § 909 V.@.2J.
317.

Vertrag |u ©mitten Xritter? 149.

Vertrageftrafe. Vorausfeßuitgcn ber

Vcrmirfung einer V. 281.

Skrmahruug uon Orten, an benen
3Jtenfd)en Dcrfehrcit, gemäß § 367

3ifi- 12 ©t.®.2). Umfang ber

Verpflichtung 131.

Vcrmaltungsrcditspflcgc. 3 11 2lrt.

27 Slbf. 2 beS ©efepeS oom 16.

Xej. 1876. 3uläffigfeit ber 2?e=

rufung gegen ben Vefdieib 364.

Viehfeinhen. Verfehlungen miber

behörbliche Sdnißmaßregelu gegen

V. im Sinn bes § 328 St.©.'fl.

unb beS § 66 3>ff- 4 9t.V ©ef.

3um Vegriff bes SluftrcibenS

non .fianbelsnieh auf IDtärfte.

Xer jubjeftiuc Xatbeftanb beS

§ 328 8t.©.V. 63.

29.

SBirtichaftsbetrieb. Selbftäubiger

28. ober 2B. als StetlDcrtretcr?

§ 147 3iff. 1 ©em.O. 342.

SBirtichaftsgerecbtigfeit. 2?cbcutung

einer VertragSbenimmung, roo=

burd) fich ber Sterfäufer uorbe=

hält, bie feither auf bem oer=

tauften Slnmefeu ausgeübte SB.

auf ein anbercS Slnmefen ju über=

tragen. Compensatio lucri cum
damno 260.

3-

3ahIuugSeiuftcIIung. Xer Vegriff

ber 3- in Slnrocubung auf einen

Vauern 335.

3ubcbörbeu. »yimbeftaub beS
VfanbrcditS au geroillfürten 3-
eines ©runbftürfs unter ber $err-

fchaft bes V-©.2?. 141.

— Silanier als 3uMör im Sinn
bes § 98 3iff. 1 V.©.V. 259.

3uftellung. Sianti bas 3eugiüs ei*

lies ©eridjtSPollsiebcrs unter Um»
ftänben ben Stadjmcis, baß unb
manu ein Urteil jugefteßt roorben

ift, erbringen? 156.

3n>angSenteignung. Staun für ein

enteigucteS ©ruubftiict bcffcn

Vanplaßmert erfcßt Bedangt
merben, meint es bie ©igenidiaft

als Vauplaß jufolge einer 21en=

beruug bes StabtbauplanS per=

loren hat, bie burd) baS jur 3-
führenbe Unternehmen oeranlaßt

roorben ift? 50.

3maiigsoerfteigcruiig. 3 l| läiiigfcit

einer Silage auf Öünmißigung in

bie Stufhebung einer ©emeinfchaft

burd) 3- 321.

3innngSBerfteigerungSgefeß. 3m
3-ali bes 8 180 bes 3- (§ 753
V.©.V.) ift, mettu ein beteiligter

ber 31DangsPerfteigeriuig roiber*

fpricht, ber Slntrag auf 3rcaugS*
uerfteigerutig abjulehnen, meint

baS ©erid)t bas Vefteßen einer

©emeinfchaft nicht als auSreidjenb

bargetan eraditet 173.

— 3u ben Jällett bes § 180 beS

3- finbet, fomeit eine Vefchmerbe
gegen eine ergangene ©ntfdjeibnng

Stiläffig ift, bie f o f o r t i g e 23e=

fchmerbe ftatt 175.

3mnugsuerfteigerungSprotofoß,

Sörmlichfeiten 336.

3mangst’oUftrecfuug. ©diabenSer*

faß megeit mibeireditlidier 3° ri=

feßung einer 3- 237.
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